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ßttfeir bürfen obiges 8ud> als ein hodjorigineltes fleines pracht.

®etX a * s dne &et liebensarürbtgfien ®aben beutfchen Juniors

SiyjAiK’) bejeidjnen. — 21 I I e r s — beffen eigene briefliche ParlleUungen

ieiner feljc tüedjfelooflen <ebens|d)icfiale burd’ ben Derbinbenben (Tcrt

feines ^reunbes unb mehrjährigen febensgefäf)rien Dr. 21 Ie;anber

ffllinba 311 einer Biographie abgerunbet finb — tritt uns hier jum

crjlenmale auch fchriftjleUerifch als Qumori|2 entgegen.

Sein aud? in ben härteren Ccbenslagen ju (Tage tretenber, fid;

in leinen Briefen mit begaubernber natürlichfeit äußcrnber bfutnor muß
and; bas unempfänglichste ©emüt hinrciben. Pas Buch bat aujjcrbem

eine bebeutfame tltoral, bie um 10 loirffamer i|t, als ftc fich als eine

unbeabftchtigte erfetinen Upt — es geigt uns einen Künftler, ber fich

unter unfäglichen Sdjtuierigfeiten nom fithographenlehrling Iangfam

emporarbeitet 31t feilender, höchfter Ilteiideridjaft — unter ben i)ä r!

teilen £cbcnsbebingungen , aber immer uoUet lllut, immer notier un>

bcfieglidj guter Caune.
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3M<$e »ott 38eiöen?

iHoman

l»Olt

Baltmin minHjaulen.

£

l

(!Tad?bru<f nrrbotfn.)

^|puf bem öufxerften Dianbe be§ Uferö, ein menig getrennt

Pffiifl i »on bem fjinter ifjm etnporragenben bitten ©ebüfdj,

oon iüo au§ er beibe Stiftungen ber ©d)lud;t eine ©trecfe

roeit ju überroadjeit uermodjte, ftanb ein feinblidjer ^[nfan=

terift. 2(uf bie 9JiuSfcte gelernt, ftarrte er gebanfenloä auf

baä fprubelnbe ©affer Ijinab. (Sr fdjien au§ beffcn eilfer*

tigen ^Bewegungen bie 3eit bis jur Slblöfung beredjnen.

(S3 lief} fxdj alfo oorauSfefjen, bajj bie $eft>n>ad;e if)r Säger

auf berfelben ©eite in unmittelbarer Strfe ber ©ftudjt

aufgefdjlagen fyatte. 9Bie roeit ftromaufmärtS, entnahmen

bie beiben $unbfd;after bem Klange einjelner lauter

©timmen, bie, burd; bajwifdjen tiegenbeS ©efträuf gc=

beimpft, iljre Dljren errcidjten.

„2ßeiter bürfen mir nid;t," meinte ftintadiffa, inbem

fte fic^ betjutfam juriitfjogen; „ber SJiann ba ift unä im

2Sege. 2Bir müßten bort »orbei. 33on felbft gibt er nid;t

Staum."

(Sr fctjrte fidj bem 3öeften ju. 2>ie flatnmenbe Stötfye
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8 2P«rdje ron 33fi6ui?

uevfünbete, baß bie hinter ber SBalbung oerftetfte ©onne

fic^ ber Sinie bes §ori§onteä näherte.

,,9lod) eine ©tunbe, unb unter ben Säumen ift eS fo

finfter, baß ein gutes Sluge baju gehört, auf brei ©dritte

’nen fDiann non einem ©umacßbufd) ju untcrfcßeiben,"

fprad^ er meiter, wäljrenb fie langfam an bem Ufer*

abßange ßinfd)lid)en
,

„bis baßin rcerben mir oon ben

Surfdjen ßören —" er brad) ab unb blieb fteTjen.

Gijr oon oben geworfenes ©teindjcn ßatte if;n ge*

troffen. 2llS Gbtoarb, ber Stiftung feiner Slide mit ben

2lugen folgenb, ßinauf faf;, entbedte er ein braunes ©e*

fidjt, baS fidj 3wifcßen Äraut unb ©eftrüpp ßcroor über

ben llferranb ßinauS geflohen f;atte unb lebhaft ju Äinta*

lußfa fprad;. Sicfer ßörte feine SJlittßeilungcn anfdjcincnb

gleicßmi'ttßig. 9lur einmal glitt eS wie ein ©djatten ber

©nttäufdjung über fein ernfteS ©efidjt ; bann beßerrfeßte eS

micbcr bie ißm eigentßümlidje auSbrudSlofe 9luße.

„®ir l)aben leine $eit S« verlieren," menbete er fid),

fobalb ber braune junge $äger fid) in baS Sididjt jurüd*

gezogen f;attc, an ©bmarb, 3ugleid; in einen fdjnederen

©djritt oerfallenb; „es ift bie ©tuitbc, in ber bie $a*

trouiden fid) im Säger melben. Sic beiben ftromabroärtS

gegangenen 9Jlänner mögen halb fommen." Hub weiter

nad; einer furjen ^jaufe: „Sie $ungenS finb ed)te Gßoc*

tawS. ©ie tßun, als Ratten fie ein ßalb Sußenb Sebcn

311 oerlieren. Ser ältere ift als guter fyreunb in’S Säger

gegangen. Sie ©cßurfen mißtrauten ißm unb legten ißn

fßft."

'

©ie waren oor ber Uferßößle eingetroffen, unb ben

Saumftamm unb beffen ©eäft als Seiter benußenb,

fdjlüpftcn fie fjinein.

fölit ber erften Sämmerung war abenblidje ©tille ein*

getreten. §ier unb ba funfeite ein ©tern auf. Sänfte

begannen bem ©rbreid) 311 entfteigeu unb oerßießen, 311
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T?oman i>on Baflmin insHTJauftti. 9

9?ebel fid^ jufantmenj|te^enb, eine fd^roarje Dadjt. Slufjer

bem ^ßlätfrfjern unb ©urgeln beS ffrtüfjdjenS toar fein ©e*

räufdEj oerneljinbar. §öd)ftenS baf? ein gicgenmelfer feine

feltfam flagenbe ©timme erljob ober micfyernbeS Sachen

oon ber gelbroadfjc herüber fd^attte. Sann folgten bie

üblichen Slnrufe, bie baS 2lblöfen ber einfamcn ©cl)ilbmad)e

begleiteten, unb biefen fdjlojj baS ©eräufd) ber in bem

glufjbett surücffeljrenben beiben ^nfonteriften fidf) an.

SaS 3öaten im Süaffer meibenb, fletterten fie über ben

niebergebrod)enen Saumftamm unb gelangten baburd) fo

bicl)t an bie beiben Äunbfdjafter fjcran, bafj bicfe mit ben

auSgeftrccften 2lrmen if;vc 23ajonnette Ijätten pad'en fönnen.

©orgloS fpradjen fie oon aßen möglidjen Singen; aud^

baoon, bafj fie lieber ocrbammt fein toollten, als auf fold)

oerlorenem ißoften auSljarren, roo jebe neue Dad)t iT;re

lefcte fein fönne.

©ie toaren faum um ben midjften 93orfprung Ijerums

gebogen, als ber jtoeintalige 9üif eines ^iegenmelferS oon

bortfjer ertönte.

„Ser 2Beg ift frei," erflartc Äintaüuljfa. Ungefäumt

©erliefen bie beiben ©cfiiljrten il)r 93erftedf unb begaben

fid) nad) bem 33orfprung, oon 100 aus fie j$uoor bie ©d)ilb=

madje bcobadjteten. 2Öic ber abgelöste Dlann, ftanb aud)

fein 9lad)folger, bie DtuSfete als ©tiit)c beniitjenb. 23er*

möge iljrer niebrigeren Stellung jeidpiete fein Oberförper

fid) für fie oor bem meftlid)en, matt orangefarbigen §inter»

grunbe mie eine auS ^infbled) gefdfnittene ©ilf)ouette fd)arf

auS. lieber beS GljoctaraS fernere Milane mar ©bioarb

im Unflaten. Unoerftänblidj erfdjien if)m oollenbs, bafr

er, anftatt nunmeljr ben Ufcrabljang 511 erfteigen, Journal

in nncbfter $eit feine Ueberrafd;ung ju fiird)ten, unb fid)

im 2öalbe ju oerlieren, mie jmeifelnb baftanb unb feinen

33li.df oon bem fd)attendl)nlid)cn 2Bad)tpoften menbete.

Minute oerrann auf Dünnte, unb mie ßintaduljfa,
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10 33er<$e poii Bei&en?

»erhielt aud; Gbmarb jid; regungslos. ißlötjlid; geioaljvte

er, baff Reiter, um genauer ju fef;cn, baS §aupt weiter

naef) oorn neigte. ünmißfürlid; folgte er mit ben 2lugen

ber Stiftung feiner 23lide unb glaubte fjinter ber ©d;ilb:

madje eine unfdjeinbare 23emegung ju entbeden. Gin bunt*

pfer ©d;lag tönte herüber, unb ben $opf »orauS, glitt

ber SDtann fammt feiner ‘dRuSfete ben 2lbljang hinunter.

Gbmarb erfdjraf. 2luf feine $rage erUärte 5linta=luf)fa

gelaffen: ,,$jd) fagte eS. Gr mar uns im 2öege. Gr

mujite befeitigt rcerben."

„®er 93urfd;e erfd;lug ifjn IjinterrüdS," nerfetste Gbmarb

fdjaubcrnb; benn fo oft er roäl;renb ber brei $riegSjal;re

im ©cf)lad;tengemül)l über Seid;en unb SBerftümmelte Ijin*

rceggefd;ritten fein mochte, fjatte nie ein Greignifi ifjn äf)ns

lid) erfd;üttert, roie baS eben bcobad;tcte.

„£interrüdS," beftritigte ber Gfjoctaw auSbrudSloS;

„fjättc er fid) juoor angemelbet, mödjte er felber mit jer*

fdjoffenem ©d;äbel hinunter geftürjt fein. $DaS fjätte Särm

oerurfad;t. ^eüt bleiben mir jmei ©tunben ungeftört.

Grfdjeint bie 2lblöfung, glauben fie, er fei befertirt. 93eoor

ber £ag leud;tet, finb mir roeit."

Gbmarb fdjmieg unb folgte feinem §üf;rer nad) ber

»erljängnifwollen ©tätte.

SDer junge Gljoctam mar bereits anmefenb. Sebadjt*

fam überjeugte &intaslul;fa fid; »on betn £obe beS Grs

fd;lagenen, morauf er getneinfd;aftlid; mit bem jungen

©tammeSgenoffen bie £eid;e in tieferes SBaffer fd;leppte

unb bie 9JiuSfete ebenfalls oerfenftc. S)ann begaben fid;

alle SDrei nad; bem Ufer Ijinauf, mo auf beffen 9?anbe ein

$fab nacfj bem Säger füfjrte. liefern folgten fie fo meit

nad), bis fie ben ©cf)ein eines oerfdjmenberifdj genährten

$euerS in ben ÜBaumroipfeln ju unterfdjeiben oermod;ten.

®ort fid; niebertegenb, brangen fie fricd;enb in ben SBalb ein,

um im 23ogen auf bie SUtdfeite ber ^efbwadje ju gelangen.
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Roman t)o« JBnßuin MIöir§auffn. 11

$ufj um gu& ^intereinanbcr fid) bef)utfam nad) oorn

fdjiebenb unb gebedt burcfj üppig roudjernben Pflanjen*

mudjg unb SSachholbergeftrüpp, erreichten fic enblid) einen

Punft, oon roo aug fie jtoifchen Vaumftämmen unb

©traudjmerf Ijinburch einen notljbürftigen Ucberblid über

bag Säger gemannen. ©ine fur^e ©trcde oon bem

mar eg im äufjerften SSalbegfautn aufgefd;Iagen morben,

mo man beg ©djufjeg ber iibevbadfenben Vaummipfel fid)

erfreute, aufjerbem aber bie 2lugfid)t über eine umfang*

reiche Sffiiefe ben 2Bad)tbienft erleid»terte. Slnmefenb roaren

jef)n ober jroölf 9Jlann. SDie übrigen ad)t ober je^n traten

$ienft all ©djitbroadjen unb Patrouillen.

3>eben ©Ratten auf bem mit Vegetation beroudjerten

©rbboben uorfid;tig augniitjenb, mobei ihnen namentlich

bie breit oerjmeigten 2Bac^I)oIberbüfd)c JU ©tatten famen,

unb begiinftigt burd) ben ftadernb beleuchteten .fjintergrunb,

glitten bie brei Jtunbfdjafter oollftänbig gerdufc^IoS big

jur äufjerften ©renje oor. äunndjft entbedften fie ben ge*

fangenen ©fjoctamburfdjen. SDer 3ufatt fügte eg, ba| er

ihnen ben Sliiden jufehrte. 21n einen hunbertjjäfjrigen

Vaumftamm gelehnt fajj er, unb meit genug oon bem

^euer, um bie fid) jeitmeifc um baffelbe bemegenben Seute

nicht ju hiubern. Slnftatt ihm bie -fjänbe auf bem 9iüden

gufammensufdjnüren, rcohl aud), um ihm bag ©ffen 511 er*

möglidjen, ^atte man einen um bie ßnödjel gelnoteten

©trid oon §anb ju §anb unb um ben ©tamm herum

gejogen, unb jmar fo, bajj bie §änbe getrennt oon cinanber

blieben, unb er nur eine jur jum 3Jlunbc führen

fonnte. ®ann achtete man beg fich gleichmüthig in feine

Sage ©djidenben faum noch-

2)ag $euer mar eben gefd^iirt unb mit bürren Sleften

überbedt morben. Stnifternb fanbte eg feine Söffe big in

bie SBipfel hinauf unb überftrömte, fo meit bie Vegetation

ihm ©pielraum gemährte, bie Umgebung mit grellem
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12 JBcfcSc won Stibtn?

©djein. Dljneljin burdj bie im ©egenfa$ ju

ber baS Säger umringenben ®unfelfjeit, geblenbet, mürbe

ber ©efid;tsfreis ber bort Scfcfjäftigten nod; baburdj be«

fd;ränft, baff jmifd;en Saum unb ©traud) fortgefefjt 6e-

roeg(id;e ©Ratten unb Sid;trefIeEC medjfclten. 9?id;t mim
ber beßünftigte bie oermegenen $unbfd;after, baff man fid;

cor bcm $cuer in collftiinbige ©id;crl;eit miegte unb am

menigften an eine Störung burdj §c inbe badete.

(fine fur^c ©trede cor bem Säger batten bie ©efäl;r=

ten fid; con einanber getrennt, um lieber feinen eigenen

2öeg ju mahlen, je nad;bem 28ad;f;olbcrfträud;e unb

©infterbüfdje eine geeignete ©elcgenfjeit jutn Verbergen boten.

©ine 2Sei(e batten fie foldjer 2£eife oerbrad;t, als

Äintasluljfa, affe Sortf;ei(e fd;arffinnig erroägenb, ein ©raSs

blatt jroifdjen bie Sippen legte, baS täufd;enb äf;nlid;e

SBifpern einer $eufd;red'e erzeugte unb in beftimmten ißam

fen mcl;rfad) roieberljolte. SDer ©cfangene cerl;arrte in

feiner ftumpfen 9lufjc. 9iidjt baS mijjtrauifdjeftc 21uge

batte il;tn baS Semujjtfein angemerft, baj$ feine greunbe,

um il;n ju befreien, gemiffermafjen mit bem QTobe fpielten.

2fuf bie ©olbaten übte baS geljeimniffcod ertljeiltc ©ignal

feine anberc 2öirfung auS, als baS bumpfe foltern ber

g-lammen ober baS ßniftern bcS in 2(fd;e ^erfaflenben

§ol*eS.

9?ad)bem ßinta--Iuf;fa ben jungen ©tammcSgenoffen ge*

icarnt unb auf bie fontmenben ®inge oorbereitet Ijatte,

tcollte er eben feine Sage änbern, als con ber 2ßiefe f;cr

brei fOfänner in bcm fyeucrfdjein auftaud;ten. iDer Se=

fel;lsl;aber ber Söadjc mar es, ein junger Dffijier, ber in

^Begleitung ^meier ©emeinen con einem ijßatroui liengange

jurüdfeljrte. ©r fprad) nod; mit bem mäf;rcnb feiner 21b:

mefenljeit bie sDiannfd;aft befefjügenben Korporal, als

fdjneller §uffd;lag ertönte unb in geringer ©ntfernung

con bem SBalbcsfaum cerftummtc.
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Soma« von Joaf&mu UWOf§<uifen. 13

3tuei Aeiter waren bafelbft abgeftiegen unb roarfen

ben fie begleitenben Sragonern bie $ügel ju. 2Ser ißnen

ben nächtlichen 33efud) abftattete, erriet!) lieber oor bem

ft-euer. Gg ging baraug herüor, baß Alle auffprangen

unb in bicnftlicher §altung fich ben näher Sdjreitenben ju=

fe!)rten. Siefen 3eitpunft erfaf; Kintadufjfa, mit unglaubs

lieber ©ewanbtljeit unb «Sicherheit in bem non bem Saum»

ftamm geworfenen breiten Schatten einige Glien nad) oorn

ju gleiten unb ben um benfelben liegenben Stricf ju burd)--

fdjneiben. 9)!it einem jweüen ©riff fd;ob er bag eigene

23eil mit bem Schaft ljalb unter ben ©efangenen h<u.

9iad)bem er ihn berartig für unoorljergefehene $älle bewaffn

net hatte, oerfd>wanb er, riicfwärtg fried)enb, reieber jwi=

fchen ben 2öachhoIberfträud)en.

Ser 2Bad)tfommanbant mar bem Offizier, bem ©efef)l§=

fjaber einer roeiter juriidliegeitben größeren fftefognog--

jirunggabthcilung, bem ber Abjutant auf bem $uf$e folgte,

mit ber -Dtelbung entgegengetreten, baß 2ttteö in Drbnung

unb bie leiste Patrouille eben eingetroffen fei.

„Sie ganje 9facf)t Ißnburd) muß bie §ä!fte ber Scute

in Bewegung bleiben," oerfeßte ber Kommanbeur ftreng,

„mir befinben ung ben Korpg am 9{eb--9tioer ju nahe, um
nid)t ju jeber Stunbe eineg Ueberfaßg gewärtig fein ju

muffen. Sßiir finb nod) nid)t ftarf genug. £$eim erften

unerwarteten Angriff würben wir überrannt werben."

„2Benn ©eneral Price nur erft mit feinem Korpg

heran wäre," meinte ber Sieutenant mißmutig, „wie ber

leßte Kunbfdfafter berichtete, fd) reitet bag Abbämmen beg

Stromeg fd)tiel! uorwärtg. Gg fteljt ju befürchten
,
baß

bie flotte entfd)liipft."

„Arbeiteten fie mit uerjchnfad)ten Kräften brei 'Dionate,

* würben fie bag 2ßerl nidjt ooüenben. $>e fefter fie ftd)

in ben plan oerbeißen, um fo mehr ^cit gewinnt price."

„Piaun fönuen wir feiner Anfunft entgegeufehen?"
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14 UJefdje oon 35ei6eti?

„$>ie 33orf)ut fe^t fidj oorauäfid^tlic^ am eierten 'läge,

oon tjeut geregnet, in Bewegung unb !aitn am fünften

2lbenb§ ^ier fein," erftärte ber ßommanbeur laut genug,

um oon Ebwarb oerftanben ju roerben. „SSierunbzwanzig

©tunben met)r gebraudjt bie Slrtnee minbeftenö jum Stuf*

marfdj. SDann beträgt bie Entfernung biä an ben 9teb=Stioer

nod; jmei bis brei Xageomärfdje. Sreifjigtaufenb SJtann

finb feine 3u
ft

l)ögel, bie über alte £inberniffe ^inraeg»

fliegen."

SJiit bem testen Sßort trat er hinter bem geuer Ijeroor,

woburd; er Ebwarb, ber fo lange angeftrengt taufdjte, @e=

tegentjeit gab, iljn au3 ber Entfernung oon tjödjftenä ac^t

©dritten jwifdjen ben bidjtbcnabcltcn 3weigea ^inburc^

genauer ju betradjten. Stnfängtid) überroog bei itjm ber

©ebanfe an bie ©efaljr, fammt ben ©efäljrten aufgeftört

ju werben. Ätang iljm aber bie ©timme beä Sfomman:

beurä oon Anbeginn befannt, fo mar e§ jetjt
,

alö Ratten

feine Singen itjre .fwfjten uerlaffen motten, um fid; mit feiner

Erfdfeinung oertraut 511 madjen.

Ein großer hagerer SJtann mar cs, ber auf feiner oer*

fdjliffenen Uniform bie Stbjeidjen eines &otonet3 trug unb

fidj nadjläffig unb fe^r wenig mititärifd) cinherbewegte. 3U
feinem teberartig oerroitterten ©efid;t mit bem fd)ioarje:i

53art unb ben finfter btidenben bunflen Stugen oerriett)

fid; bagegen eine an Fanatismus grenjenbe §ärte, bie

gebeut gefäfjrtid) 511 werben brotjtc, ber fein SJtifjfatten

erregte. ^löijlid) füllte Ebwarb feinen ifJutsfcfjlag ftoden.

3t)tn war, als hätte er unter ben ihn beftürmenben Ern--

pfinbungen erftiden müffen.

£rotj ber im £aufe ber 3atjre in bem Steufjeren biefeS

SJtanneS ftattgefunbenen 93eränberung unb beS ootten StarE

wudjfeS ^atte er feinen Slnberen, als ben früheren ©atten

ber unglüeflidjen 33ianfa ©riffittj, ben unzweifelhaften

Stäuber i^rcS ivinbeS erfannt. ffienige ©efunben genüg:
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ten, iljn oon ber 9Birflid;feit ju überzeugen. £iefc Gnt»

bedfung erbitterte if;n in einer SSeifc, bafj er bie eigene

oerhängnifjoolle Sage oergafj. £)ic bi§h« fein ganjed

©innen unb brachten erfüllenbe gefährliche Aufgabe würbe

glcichfam überwuchert burd; bie Vergegenwärtigung be3

namenlofen GtcnbS, weld;e3 ber uor ihm ©tefjenbe auf

bie geliebte mütterliche $reunbin h«abbefd)wor. G'3 raubte

ihm ber §afj bie Berechnung für bie eigenen Bewegungen,

unb ohne eS felbft 311 wiffen , fdjob er, beut uttwiber»

ftehlidjen ®rattge, eine freiere 2(uSfid)t ju gewinnen,

nadhgebenb, ben 5topf etwas weiter 3wifd)en ben bergen»

ben 3meigen heroor. ©riffitf) war neben bem gefangenen

Gfjociaw fteljen geblieben. ®üfter, wie Unheil brütenb,

f»etrarf;tete er ihn.

„'Sag ift alfo ber braune Sanbftreidjcr?" fragte er

über bie ©djulter ben Sieutenant, hoffen 2tufmerffamfeit

ausfdhliefjlid) bem finfteren ^ommanbeur 3ugewenbet war,

wäl)renb bie nädhften Seute bienftfertig baS fyeuer f^ürten

unb erhöhte Jpetligfeit fchafften. „9iadj einem 2>elawaren

fieht er nicht aus. £en braunen #unben ift nie 311 trauen.

(Sr mag ebenfo gut einer oon ben Spähern beS liftigen

Gljerofefen Cpotlcidjoho fein. Balb nad) Tagesanbruch

wirb einer meiner eigenen Munbfdjafter hi« fein. Gr»

Hart ber ihn für einen Berräther, fo taffen ©ie ihn ohne

2öeitereS erfdjiefjen."

§öher fchlugen bie mit neuer -Wahrung oerfehenen

flammen empor. Gin Suftsug brüdte fie nieber unb 3ur

Seite, baburcf) Sidjtreftese unb ©djatten burdjeinanber

roirbelnb. ©riffitl) fatj um fich- -Wadjtäffig fchweiften

feine Blitfe über baS 2Bad)holbergefträudh h'n - flitö^lid)

neigte er fid) nad; oorn. Gr war in bemfelben eines nur

theilweife begatteten tobtbleidjen ©efidjteS gewahr gewor»

ben, beffen Slugen mit burdjbriugcnbcr Schärfe auf if;m

ruhten.
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„2öen |a6en mir Ijier?" fragte er in einem Sone, ber

unjweibeutig oerrietlj, wie wiHfommen ifjm jebe ©elegen=

|eit, feiner ©raufamfeit freien Spielraum ju gewähren

;

„oerbammt! "SRart fcfjeint gute SBadje ju galten, menn es

feinblidjen Spionen geftattet ift, bis bid;t oor’S eigene

geuer |insufd)leidjen."

Gbwarb mar, anftatt in’S Sidicfjt jurüdäuftürjcn, un»

befiimmert um bie etwaigen folgen unb nur ben Gin«

gebungen beS SlugenblidS folgenb, aufgefprungen. 2Rit

einem langen Scfjritt auS feinem SSerftecf tretenb unb ftdj

|od; aufridjtenb, ftiefj er mit einem 2(uSbrud unauSlöfd;--

licken öaffeS ben -Warnen „©riffitl;!" auS.

5Sßie oon einer unfid;tbaren 3Baffe getroffen, prallte

biefer jurücf. 3Jiit einem 5Wamen angerufen ;;u werben,

ben er feit einer langen 9iei|e ooit 3>af)ren nidjt me|r (jörte,

fd;ien i|m bie Söefinnung geraubt ju |aben. 9tegungSloS

ftanb er, eine Haltung, bie wieberum bie ber befrembet

fdjauenben Seute beftimmte. Sann fid) ermannenb, faf)

er mit Unfjeil oerlünbenber Stube auf Gbwarb. Grft all*

mälig leudjtete teuflifdjer §o|n in feinem gallid;ten ©efidjt

auf. GS reifte in ifjm ber ifjlan, beS unoerföfjnlid)en $ein«

bes mit einem Sdjitnmer oon 33ered;tigung fid; auf immer

511 entlebigen, beoor er nod) oiel gefprodjen unb auS alten

feiten oerratljen fjatte.

„SSer bift Su, 23urfdje?" fpracfj er fpöttifdj, in ber

unuerfennbaren 3lbfid;t, Gbwarb ju reijen, „Sir muff oer=

bammt wenig an Seinem Sumpenlcben gelegen fein, baff

Su in bie Stoße eines oogelfreien Spions eingetreten bift."

„9? id/t als Spion ftefje ic| oor Sir," antwortete Gb=

warb (jerauoforbernb, „fonbern als Offizier in ber Uniform

feines Regiments, ben bie Sienfte eines ^unbfdjafterS nidjt

enteljreit. Slber audj als nädjftcr 'Berwanbter ber $rau

söianla ©riffitf), um Stedjenfdjaft über ben Verbleib üjrer

Ijinterliftig geraubten Sodjter oon Sir ju forbent."
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3Mefe, oor bcn beiben Offigterett unb ber 9Jiannfdjaft

an ifjn gerichtete Slnflage fteigerte ©riffith’3 2ßuth auf

bcn ©ipfel. ©r beljerrfdjte fidj inbeffen unter betn ©inbrud

bcS Serouf$tfein3, ben tobeSoerachtenben trotzigen jungen

9)iann auf alle gälte in feiner ©emalt ju Traben. 2öie

um fidj baburdj »or Uebercilung ju bercafjren, in ber 2d)at

aber, um bie Söirfung bcä iljm jugefd^Ieuberteit ferneren

33ormurfö auf bie Seute, namenttid; auf feinen 2lbjutantcn,

einen tüdifdj fdjauenben Areolen, fennen ju lernen, faf) er

langfam im Greife um fid;.

2)ie 3)iannfd;aft ftanb ehrerbietig in angemeffener ©nt*

fernung. ©ie foroofjl mie bie beiben Dffijicre begriffen,

bafj befonbere Schiebungen jmifdjen ben erbitterten ©egnern

matteten, moburdj e3 ihnen oermehrt mar, ohne oorauf*

gegangenen auäbrüdlidjen Sefeht fidj beä oerrcegcnen gein*

beä ju bemädjtigen, unb baS mar e3, ma3 ©riffith mit

teuflifcher Seredpiung ju oermeiben münfdjte. ©bmarb

ftanb ju berfelben $eit h0($ aufgerichtet ba. $u ftolj ju

einem gludjtocrfud), mar er bereit, ohne einen Saut ber

ft'lage baö über fidj ergehen ju raffen ,
ma3 er, im Soll*

gefühl feiner DiedjtUdjfcit, unbefonnen für fid) hcrau f
s

befdjroorcn h atte - Sleooloer ftcdte jmar hanbgcredjt

in feinem ©urt; hoch heberte eine gemiffe Siitterlichfeit

ihn, fid; beffen anberS als im äujjerften 9iothfall ju bc*

bienen.

„®ent jagt ber SBahnroifc bie fmnlofcften Söortc über

bie gähne," fpradj ©riffith über bie ©djultcr ju feinem

Slbjutantcn. gugleicf) legte er
*

,ü ‘ c uou ungefähr, bie

.§anb auf ben Kolben feiner ißiftole, eine Semegung, bie

ber gefangene Sh octan> baburch bcantmortete, baff er oer*

ftohlen ben ©riff beS 5?riegdbeilö padte. 5Dann mieber ju

©bmarb gemenbet, fuhr ©riffith fort:

„gdj fenne 2)idj nid;t. gür midj bift 2)u ein ©pion,

ber an bcn Saumaft gehört. geh mitt inbeffen grofunütljig

181)5. V. 3
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deinem ©taube SRedjnung tragen —" unb mit Saftigem

©riff beu 9>teuolucr aus bcm Futteral reifjcnb, feuerte er

ihn auf beu nur fünf ©dritte meit uor ihm Stehen--

ben ab.

3n bemfelben 2tugcnblid ^atte fidj feitmärtS »on if;m

eine noch flinfere 23eroegung entroidelt, unb beoor einer

ber ben Sommanbeur gefpannt übermachenben beugen eö

ahnte, mar ber junge Gfjoctam auf bie fyii^e emporgefdjnellt.

®aö S3eit fammt bent nodj um baS |>anbgelenl befeftigten

©tridenbe flog bli^fdjnetl um fein §aupt, unb mit un-

heiintidjem Änirfdjen traf bie fdjarfe ©djucibe ©riffitf) quer

burdj ba§ ©efidjt. £atte ber ummrljergefeljene Stngriff bie

Ä?uqcI in ihrem Fluge nicht gehemmt, fo mar bereu 3lid)=

tung burcfj ben uor ©riffitl/s 2lugen »orüberjudenbeu

©djatten bodj beeinflußt morben, beim anftatt ©bmarb’s

23ruft ju burdjboljren, Tratte fie feinen linfen Oberarm ge=

troffen. Söä^renb ber junge ßtjoctam im nahen 2>ididjt

oerfdjmanb, taumelte ©bmarb juriid, füllte fidj inbeffen

an ber §anb ergriffen unb mit fortgeriffen. Fnbcm aber

bie ©olbaten, »oHftcinbig »ermirrt burdj bas meit außer*

halb jeber ^Berechnung liegenbe ©reigniß, angefeuert burd;

bie Offiziere 5U beu 2£affen griffen, cinjelite bagegen

©riffitß, ber lautlos jufammengebrodjen mar, ju §ilfc

fprangen, ermatte ©bmarb’S ©clbfterljaltungStrieb.

, ®en 23emegungen 5tinta-luf;fa’S nadjgebenb, brang er

mit ißm tiefer in baS COidic^t ein. 2llS erft bei beut fetter

geregelte befehle ertönten, cinjelne ©djiifje hinter ihnen

her fragten unb Seute in oerfdjiebenen ^Richtungen baoou

eilten, um ben Flüchtlingen, menn nodj möglich, ben 2öeg

51t »erlegen, lagen biefe faum jmeihunbert ©djritte meit

»on bem Feuer im unburdjbringlidjeu ©djatten be§ »er*

morrenen ©efträudjcS fid;er geborgen, ©ic faf;cn »orauö,

baß fdjmerlid) Femanb fid; in baS Sidicßt h'neinmagen

mürbe, rno hinter jebent 23aumftamm hcvmor eine heimlich
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$e$ücfte ©affe iljn treffen fonnte. Saljer bebadjtfam jebeö

ueriätrjevifcf;e ©eräufdj oermeibcub, warteten fie gunädjft

auf bie Entfernung ber iljnen planlog nadjgefcnbeien 3Ser-

folgcr, um bann erft, wenn fie fjoffen burften, feinem mefjr

31t begegnen, bie $lud;t fortgufefcen.

^terrfest <$t a p t f e f

.

9iad; 2t6lauf einer 0tunbe fjatten bie ©annfdjaften fid;

wieber vor bem §euer gefammelt. 9Jtan fal; ein, baff in bem

finfteren ©albe an ein Sfuffinben ber liftigen ©egner nidjt 311

beiden fei, unb befd;loff baffer, bie Verfolgung erft nad; Sageg*

anbrud; wieber aufgunelfmen. Sfufferbetn fjatte ber Sieute*

nant fid; in Begleitung beg 2fbjutanten auf ben ©eg bc*

geben, um bem ^auptfommanbo ben §all beg ft'olonelg

3U ntelben unb bag Entfärben einer größeren SRefognog*

3irunggabtl;eilung 311 ucranlaffen.

Sie glitdjtlinge gcioanncn baburd; Ifiitlänglid; in

bag 3'tuffbett l)inab3ufd;leid;en unb iljm big 3U ber befannten

Sfinne nadjgufolgen. Erft in berfelbeit, burften fie fid;

menigfteng oorläufig alg einigermaßen gefidfert betradjten.

Eg Ijinberte fie baljer nid;tg, mit Siüd'fidjt auf Ebmarb’g

immerhin fdjwerc Berwunbung, bie von ftinta-lulffa, um
etwaigen Blutfpuren oorgubeugen, in einfadfjfter ©cife

uerbunben worben war, ifjre Bewegungen vorfidftig 511

mäßigen.

9 c od; unter bem oolfcn Einbrud ber Begegnung mit

©riffitl;, fd;ritt Ebwarb wie im Srauute einljer. ©ie ein

©unber erfdjieit il;m, bem Sobc entronnen gu fein. $n
ber iljn umringenben fyinfterniß auf bie $iiljrung ber

braunen $reunbe angewiefen, Ijatte er big 311 einem ge*

wiffen ©rabc feine Selbftftänbigfeit uerloren. Er Ijörte nidjtö,

fal; nid;tg; füfjlte nur, baff ber Erbbobeit mit galjlrcidjcn
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.£jinbcrniffen bcbedt war, über bie föintaduljfa iljm mit

erftaunlidjer ©idjerfyeit unb Ortäfcnntnifj ^inincg fjalf. Gg

überragte ifjn faum, afg biefer nad) längerer Söanberung

norfdjlug, einige ©titnben ju raften. 2luffd)auenb falj er

eine alg fdjmarjen 2Dall fiefj augjeidjnenbe umfangreidjere

©ruppe junger bannen oor fidj, beren unterfte 3meige mit

ben fdjwanfen Gnben ben Grbboben fegten.

Sßäfjrenb ber eine junge Gljoctaw nad; fur^er Steratljung

mit föintaduljfa fid) entfernte, fugten bie 3urüdbleibenben

©djufj unb Dbbad) unterhalb beg bid)ten 3 röeifl8eroebcö.

®urd; ben 33lutoerluft unb bag trennen ber Söunbe er»

fdjöpft, entfdjlief Gbwarb halb, unb big auf ben gelähmten

2(rm neu geftärft, erljob er fid) lebhaft, alg $inta*Iufjfa

if;n beim erften ©rauen beg SJlorgeng wedte. Gin ©tüdd;en

gebörrteg 2öilbfleifdj für $eben bilbete bag ^rüfjtnaljl; baju

ein mäßiger Srunf aug ber mit ^Branntwein gefüllten $elb=

flafdje, unb weiter manberten fie, begünftigt burd) bag fdjnell

juneljmenbe £ageglid;t, auf bem unmegfameit 23oben.

Sjmrner wieber in bie gemunbene Stinne einbiegenb,

gelangten fie nad) 3^rüdlegung einer erljeblidjcrcn ©trede

big baljin, wo bag Dueßbett burd) fanft anfteigenbe $üget

unb ^elgblöde eingeengt mürbe, bie enblid) in maffioe

SfiMnbe übergingen. ®iefe bübeten eine fdjmale, milb jer*

riffene $luft, in ber gerabe jroei 9Jienfd;en nebencinauber

'

4_Uaj5 fanben. Söenor fie in ben fdjadjtartigen ©ang cin=

traten, mieg $inta4ul)fa auf mehrere feudjte glädjen an=

gefdjwemmten ©anbeg, bie bag bigljcrige Stieggcrölle

bebedten. 9iur bie größeren ©teine ragten baraug

Ijcroor.

„2ßer fndjt 9Jienfd;en ba brinnen?" fragte er, ju Gbwarb

gemenbet, „unb bod; gingen weldje hinein, ©ie waren fing,

folgten meinem 9iatl;. ©ic fdjritten oon ©tein ju ©teilt.

®cr ©anb uerrätf) nidjt, bafs fie Ijier gewefen. 2Ber fudjt

sIRenfd;en ba, wo feine Sorten fidjtbar? ®ie SicbeHen
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mögen fonttitcn. ^T)re 3fugen fmb nid)t bie eines Ralfen,

bcr non bcn SBolfen herunter fpal)t."

Ebwarb oerftanb bcn if)tn erteilten 9fatf) unb folgte

bem oorauffd)rcitenbcn Gfjoctaw in ber uorgcfdjricbcnen

2Beife. §öf)er roucfjfen bie bemoosten ©eftcinSmaffen empor

unb fd)cinbar neigten fie fidf), je weiter nad(j oben, um fo

näher cinanber ju, bis bie $luft cor einer fleinen Er=

Weiterung enbigte. ®ie $iif)Ic eines StclIerS ^errfd;te in

bem abgefdjiebencn SBinfel, beffen Ufcrränbcr über breifeig

$ufe fjod) emporragten. fieifeS ißlätfdjcrn oerrictl)
, bafe

ein 2Safferftral;I auf falber §ölje bem ©eftein entriefeltc

unb, gfeid)fam non ©tufe ju ©tufe fpringenb, in ein

natürliches 33ecfen fid) ergofe. 2)effen Umfang war auf

bcn erften 331icf nidf)t ju überfcljen, inbem gewaltige ^elS-

blöde neben Heineren beffen ©renjen oerbargen unb geugnife

non bem taufenbjä T;ri gen SBirfen einer fd)wadE>en SBaffer*

aber ablegten, ©o hatte ein ©tüdf ber gelSwanb, aUmälig

unterfpült, fid) enblid) oon ber mastigen ®ecffd)id)t gelöst

unb um mehrere §ufe gefenft, jugleidf) anbere S3Iödc

jertrümmernb ober übereinanber brängenb. ES war ein

fcfjauerlid) einfanter Drt. Epflopcn fefeienen bafelbft genaust

ju haben.

föurj beoor bie 51unbfd)after bie Erweiterung betraten,

ftanb pföfelid) berfclbc fyrembe oor ihnen, bcn Ebwarb

£agS junor fennen lernte.

,,^dh wufete, bafj eS fein 3tnbcrer fein fonnte, ber hier

cinbrang," fprad) er, juerft bem Gfjoctaw, bann ©bwarb

bie .§anb jum ©rufe reid)eub.

„2Öo ift bcrSurfcfee, beitid) fd)idte?" fragte $intaduf)fa.

„Er ocrUefe bie ©rotte bei XageSanbrud), meinte, nad)

bem SBorgefalfcncn feien bie Sfebellen rege geworben unb

böten 2fttcS auf, fid) bcS ncrmeintlidfen ©pionS ju be=

mäd)tigen. Er fürchtete, fie fönnten hierher fornmen, unb

ging nad) oben, um SG3ad;c ju halten."
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„GS ift gut," verfemte $?inta*fußfa, „er fugte nidjt ju

viel. .fjier finb nur fidjcrer, als auf jcbcr anberen ©teile."

®a fjier ber Grbbobcn auSfcßließlidj mit ©eftein ober

2öaffer bebedt mar, fdjmanb bie Urfadje ju übermäßiger

Üßorfidjt. ©leid) barauf bogen fie um einen $elsblod

Ijerum, ber biöfjcr bie SluSfidjt auf bie Grmeitcrung ver=

legte.

Gbmarb’S erfter 23lid fiel auf ein fdjöneS 5CRäbcf»en,

bie Sodjter beS $remben, bie in ber 23ef(eibung mie in

bcin fonnoerbrannten 2lntlii> bie fpredjcnben SJferfmale einer

langen, müfjcvollen Söanberung trug. Seidjt an ein $elS=

ftiid gelernt, ftanb fie, bie Singen mit einem ©ctnifcl) von

3ieugierbe unb iBeforgniß auf ißn gerichtet. 3)ie tvenigen

©dritte bi§ gu ifjr genügten Gbmarb, fid> mit ifjrer (£r=

fdjeinung einigermaßen vertraut ju ntadjen. Sunüdjft fiel

ifjm auf, baß fie, mie er feßon an ißrem $8ater entbedte,

fxcf> burdj eine Haltung auSgeidjnete, bie im vodften Söibers

fprudj mit ber einfadjen fdjmer arbeitenber Farmer ftanb.

Unb fo übte fie, gumal nadj bem gefäßrlicßen nächtlichen

Slbcnteuer unb inmitten ber roilb jerriffenen, faft beängftigem

ben Umgebung einen Ginbrud auf iljn aus, als ob ein

lieblidjcS ©ebtlbe aus feinen glüdlicßften träumen fidj

plößlid) vor feinen 2lugen verförpert ßabe.

©djlanf unb bodj fräftig geroadjfen, geigte ißre ©eftalt

ade jene Sßorgügc, bie ber forgfam gehegten unb gepflegten,

eben erfdjloffenen $ungfräulid)feit eigen. Dbrooßl faft ärrn--

lidj unb in raulje ©toffe gefleibct, ließ fidj nidjt oerfennen,

baß bie ©ragien ifjr bie Ijolbeften ihrer ©aben als 2fns

gebinbe in bie SBiege gelegt Ijatten. Gin gerfnitterter

grauer $dgljut, unter meldjem baS nadjläffig aufgeftedte

lodige, tieffdjroargc §aar feinen ißlaß fanb, bcfdßattctc

ein in $;ugcnb unb ©efunbfjeit blüfjcnbcS, überaus reig*

volles Slntlitj, baS groei bunfle, von fdjmargen SBraucit

übermolbtc langbemimperte 2lugen einfdjtneidjelnb belebten.
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Urfprünglid) gefdjaffen, ^rofjftnn au3guftrahfen, blidten fie

jetjt ängftttdf)
,

roäfjrenb um bie ooden Sippen ein fd;iidj=

terneS Stapeln fpielte, meldjeS man al3 ein fanfteS $Icf)en

um 3Bof»lrooKen hätte beuten fönnen.

9tuf bie flüchtige SBorftellung, bei welcher 6bmarb er=

fuhr, baft ba3 9J?äbd;en Ringlet mit SSornamen fjcifje,

reichte fie 6bwarb bie §anb, theilnahmoott erflärenb,

bereits uon feinem Unglütf gehört gu haben.

„6 iit boppetteö Ungli'id, rceitn man bie bittet nidft be=

fiijt, ifjtn fo gu begegnen, wie e3 unter anberen Verhält*

niffen burd; eine geübte $anb mit befferem 6rfoIg gefd;ef;cn

föitnte," oerfe^te ber $rembe lebhaft bebauernb, morauf

er 6bmarb bat, einen neben bem 2öaffer emporragcnbeit

$c(3bIod gum ©itg 511 mälzen.

,,©ic finb 2lrgt?" ermieberte 6bmarb überrafdjt.

„ 2lrgt, unb ^enbroef ift mein 9iame," gab biefer bereit

willig gu. 2113 er aber 2lnftalt traf, 6bmarb’3 Sßunbe gu

unterfudjen, mehrte ßintaduljfa if)m.

•*„9frd;t hier," fprad) er mit einer gemiffen (SntfdE)ieben=

tjeit, „färbt SBIut ben ©tein unb ba3 2ßaffer, fo mirb c3

gum 93errätljer. 2Ber weiff, bie 9tebeltenljunbe mögen

unferen £$-äljrten nadjgeljen. SBIut erfennen fie leidet. 63

ift feine ©pur im trodenen ©anbe," unb bem üDoftor unb

6bmarb oorau3, gmängte er fidf gwifdjen groei $el3ftüden

fjinburd;, auf beren anberer ©eite bie in ihrer Sage ge*

ftörte 2Sanb oor ihm lag. ®ort geigte fid;, baff fie, raie

nach unten, aud) nad) aitfjen gewidjen mar, moburd) fid)

hinter ihr ein gegen brei $uf} breiter 9taum gebilbet f)atte.

63 mar baffelbc 33erfted, in weldjem ber 3)oftor, burd)

Äinta-duhfa über beffen Sage genau unterridjtet, mit feiner

2bd;ter bie 9cadjt »erbrachte. *Da ftanb nod) feine 23itd)fe

unb lagen gwei in Söünbel gufammcngefdjnallte ®eden, bie

gugleid) ihren färglidjen 6fworratf) enthielten. 2)a3 Gaffer

bc3 53cd'en3 reichte eine furge ©trede in ben 9faum hinein.
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GS mar fomit bag geboten, maS in ber augcnblidlidjen

Sage am bringenbftcn crforbcrlidj. Dfjne geitoerluft ging

ber iSoltor nunmehr an’S 2Serf ,
mobei Stinglet ifjtt mit

offenbar geübter §anb unterftüfcte, unb nad) furjer 3eit

empfanb Gbroarb nidjt nur bie 2Bof)ItIjat eines funftgeredjten

SerbanbeS, fonbern trug aud; ben Sinn in einer ©djlinge,

1003U ÜRinglet if;r «fialStud) freunblid) bargereidjt Tratte,

lieber ben Gljarafter ber SBunbe fprad) ber ©oftor fidj

nur unbeftimmt baljin au§, bafj ber 5lnod)cn unoerlefct ge=

blieben, unb baS 2öcitere t>on einer balbigen angemeffenen

pflege 31t Ijoffcn fei.

Sßafjrenb biefer ganjen 3eit Ijattc Gbmarb roie oon

einem bräunt umfangen bagefeffen. Kaum bafi er roagte,

ju Ringlet aufjufdjaucn, bie mit rüljrenbem Gifer fid; affen

oon ifjrcm SSater geforberten flcincn ÜMcnftleiftungen unter-

30g. Gr nmjite nidjt, maS er rneljr bemunbern foffte, ob

bie bc3aubcrnbc 2lnmutlj fogar xfjrer fleinften 33emegungcn,

ob bie Seicfjtiglcit ber regfamen $änbe, bie nidjt miibc

mürben, baS geronnene 33lut 311 entfernen unb baS oon

feuern fliefjenbe 3U ftiffen, ober bie innige Sfjeifnafjme,

bie fid; in if;rer Stimme ocrrietl), auS ifjreit großen, in

milbem Sidjt ftraljlenben 2lugen Ijeroorleudjtete. Unb als

er if;r enblid^ feinen tiefempfunbenen 2)anf auSfpradj, ba

täfelte fie befriebigt, als märe fie felbft ifjm 31t S)anl

verpflichtet gemefen. Äein SButtber, baf$ fie i f; nt
,
bem feit

SJaljren im mitben ilriegSgetümmel Ijeimifdjen ^elbfolbaten,

mie eine ^eilige crfdjien, für beren Siettung aus ber be=

brängten Sage fterben 3U bürfen er als ein ©liicf rnilU

lommen gefjeijjen hätte. Unb bann micber bie finblid)

treue ©orge um ben Später, bem fie nad; bem STobe ber

fffiutter fein GinS unb 2lllcS gemorben mar. Gr meinte,

fid) nicht fatt an ihr feljen, nid;t oft genug ben füfsen

$lang iljrer fanften Stimme Ijörcn 311 fönnen. SSergeffcn

mar baS, maS er in feiner Begegnung mit ©riffitl; er=
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leihe, »ergeffen 2ltleS, was nod) not tTjm Tag unb wo;;u er

fiel; wagemutig »crpflidjtct Ijattc. Gr »erntod)te nur hu

fdjwcfgen in bent ©cfüfjt eines uneitblidjen 33ef)agenS, cr>

jeugt burdj bie rtiljrenbe ©orgfalt, bie fie Üjm juroenbetc.

SaS Teilte 2luffd)lagen eines ©cgcnftanbcS auf ben

norragenben Sljeil ber ^elSwanb lieft fid) »ernennten. ©leid;

barauf brangen bie ©timmen $inta4ul)fa’S unb feiner jungen

©tammeSgenoffen in baS SSerftecf . ©ie fpradjen gebümpft,

aber ungewöfintidj lebljaft ju einanber. Grft nadj einer

Seile erfaßen J?inta*Iu^fa unb »erfünbete, baff ber 2lttf«

brud) oielleid)t bis jum 2Tbenb »erfd)obctt werben tnüffe.

Ser als Sad)C oben aufgeftcllte junge Sann fjatte eine

berittene Patrouille entbedt, weldje bie Stiftung auf bie

Duelle ju »erfolgte, bann aber burdj SBaum unb ©traud)

feinen 33liden eutjogen würbe. Ungewiß, wo fie micbcr

hunt 33orfdjein fotnmen würbe, war ifjnt, um fiel) iljrcr

2lufmer!fam!eit ^u enthielten, fein anberer 2luSweg ge*

blieben, als ben ©prung in bie Siefe gu wagen.

9iacf| biefen Sittfjeilungen begaben ßintaduljfa unb

bie beiben jungen £eute fic^) in ber ßluft fo weit jurüd,

wie, offne bewerft ju werben, gefdjefjen fonnte. 23on boxt

aus fpäf;ten fie, $cber ooit einem befonberen Punfte auS,

über baS fid) fanft fenfenbe, mit lichtem ©cfjölh bebedte

©elänbe Ijin, wo bie Patrouille, fofern fie in ber Sfjat auf

bent Sege gur Quelle, in iljrcn ©efidjtöfreiS treten muffte.

33euor fie ifjrer anfidjtig würben, unterfd)ieben fie bie

©timmen mehrerer Sanner, bie taut 31 t einanber fpradjen.

Grft nad) einer Seile crblidtcn fie fünf ober fedjS Sra*

goncr, bie offenbar furj §uuor angcljalten fjatten, um fid)

über bie weiter ju »erfolgcnbe 9tid)tung ju einigen, unb

jetjt f)inter einem §ain fjeroorritten. Seit gangbarften

23obcn für bie Pfcrbe wäl)lenb, I)iclicn fie fid) am $uf;e

ber .fmgclfctte, nutzten atfo binnen fürder fyiift »or bent

Gingange ber bie Quelle bcrgcitben Äluft »orüberfomnten.
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sunt festen Slttgenblid fäumten bie bvci ©päljer auf

iljren ißoftcn unb fic Ratten fiel; eben Ijinter beit bie Er-

weiterung begrenseitbett ^elsblödeit ttiebergefauert, wo Eb?

warb }u ifjnen trat, als bie Gleiter oor ber Äluftmünbung

iljrc ipferbe angelten. 2)amt brangen bie jwifdjen ifjnen

gewecfjfelten 2öorte jwar gebämpft, wie burdj ein Stotjr

gefprodjen, jebodj uerftättblidj git ben {frlüdjtlingen Ijereiit.

,,3id) will oerbammt fein, untre baS nidjt ein Söinfel,

wo gjemanb einen llnterfdjlupf gefunben fjaben fönnte,"

fjieft es forgloS.

,,©o müfitc er Ijier auf bem ©anbe ©puren fjinterfaffen

fjabeit," lautete bie Erwieberung.

„2Öenn er bumtn genug gewcfeit untre, wie in einen

SabieS^arlour burdj bie Ufjür cinjutreten. dauert mirflid;

^emanb ba brinnen, ber nidjt gefeljen fein will, fo ift er

weiter oberhalb herunter geflcttert."

25aS klappern oon §ufen, bie Ijier unb ba auf fefteS

©eftein trafen, würbe oernefjmbar unb näfjerte fidj laitgfam.

„SiidjtS non fjwfjrten gu entbeden," ertönte eS auS ge«

riitgerer Entfernung, „unb Ijereingeflogen !ann deiner fein,"

jugleid) oerftummte ba§ ©eräufcf) beS oorftdjtig fdjreitenben

$ferbeS; bann weiter: „3)eS SteufelS will tdj fein, wenn

idj mit meinem ©aul fo fomfortabel fjerauSfomme, wie

idj fjinein gerietlj. Nebenbei mufj bahnten SBaffer fein.

fDcr naffe ©anb oerrätlj’S. ®a mosten wir bie ffrlafdjeit

füllen."

„Jöenn’S 2Bljisf'tj wäre!" Ijiefj eS unter lautem ©e=

lädjter oor bent Eingang. „Rängen will idj, wenn idj

um foldjen SCruttf audj nur ’nett $u fs <tuS bem ©teigbügel

jiclje."

UngcbtilbigeS Stampfen folgte. Ebwarb errietfj, bajj

ber Leiter oerfudjte, umgufeljren, bann aber baS s$ferb

rüdwärtS fcfjreiteit liefj, bis er niefjr Staunt gewann. $n
ber Hoffnung, bajj bie iteute fidj nunmeljr entfernen wiir*
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bctt, fal) er fidj inbeffen getäufd^t. (Sine 2öeile vertan«

beiten fie noch twr bem Singange, bann untcr|djicb er

fdjmerc ©dritte, unb tmn Äintaduljfa gebrängt, begab er

fidj in bas SBerfted jurüd, wohin bie G^octatn§ iljm folgten.

2>ort traf er ben SDoftor in äujjerfter Stnfrcgung. Siinglct

bewahrte if;re ruhige Haltung, aber ihre 2ßangcn waren

erblcidd. $>ie äujjerften Kräfte bot fie auf, ben Skater

nid^t burd) Äunbgeben ihres ©rauenS ju beirren. 3ugleid)

fudjte fie, ioic ©rmuthigung oon ifjrrt erioartenb, ©bmarb’S

2lugcn. ®iefer »erftanb fie unb ftiifterte gleidffatn be=

fdjmörenb:

„Unfer ©ntfommen auf bie eine ober bie anbere 2(vt

unterliegt feinem Zweifel. giinf Wann finb cS, bie uns

bebrängen. Wir leben in ÄriegSjeiten, in benen Wenfdjem

leben leiber feinen Werth ^aben; gerechtfertigt erfd^eint,

was unter anberen SSerljältniffen oerbammungSmürbig."

Stinglet, nunmehr auf alle !D?öglid^feiten oorbereitet,

fdjauberte. ®er ®oftor briidfte ©bwarb bie §anb. ®ann

trat ©djmeigen ein. ©efpannt laufdjte jebeS Dljr auf bas

©eräufcf) ber gemächlich näher ©cfjreitenben. 2Sor bem

23eden eingetroffen, prüften fie bie Umgebung flüchtig,

worauf fie bie mitgeführten gelbflafdhen füllten.

„£üf)l, wie aus ’nem ©isfeder heraufgeholt," meinte

ber ©ine toährenb ber 2Irbeit be§ ©d;öpfen§.

„§eih twm geuer heruntergeholt mit ’ner fräftigen

53eimifd)ung, märe mir oerbammt oicl lieber," oerfetjte ber

2litbcre. Söeibe Iad;ten unb roeiter hief? eS:

„®er genfer mag gemanb in ’nem Walbe fuchen, mo
man feine hunbert ©dritte weit um fid) fieht; wer fo bid;t

an bie gelbmache (jevanfdjlidj, ift and; ber Wann ba^u,

fid> ans ber galle $u gieren."

„Slber ba rebeten fie oon ’nem flüchtigen ®oftor unb

feiner ^odjter, nach benen wir auSlugen follten. hunbert

Dollars fiir’S ©rgreifen ift immerhin fein .^unbelohn."
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„2BaS Ijclfcn mir ljunbcrt Dollars, mcnn’S feine ©c*

Icgcntjcit gibt, fic 311 oertljun, ober fie nädjftcnS Qcmatib

meiner burdjlödjertcn itavfaffe aus ber STafdjc jicljt."

,,©ic füllen oorgeftern in biefer ©egenb gefef;cu rnor;

ben fein."

„$a fönnten fie fjeut’ fdjon im 9ieb 9tioer ifjre §änbe

gemafdjen Ijaben."

„2lber audj ben Unioniften 23cricf;t über bic Stellung

unfereS 5IorpS erftatten."

„3um Teufel mit Seiben. 2BaS ocrfteljt ein $oftor

ober gar ein junges ^-rauenjinimer von SHÜitärangelegen*

feiten? ©d;abe um jeben ©djritt, ju bem unferc ©äulc

um iljretmilten gelungen merben."

Sie fytafdjen mären gefüllt. 33coor fie fdjieben, fehlten

fie ifjrc Slufmcrffamfeit nodj einmal ber Umgebung ^u.

„Smmerfjin ’ne feine ©clegenfjcit für ’nen glüdjtling,"

fpannen fie ifjre Untergattung meitcr, „mir fottten menig»

ftenS einen ©lief ba um ben loSgebrodjcnen Reifen tjerum

merfen."

„Unb bie ©tiefet ooDt SBaffer füllen? Söerbammt, baS

fehlte mir gevabe um fotdjer Urfadjc mitten. Unb mer bürgt

bafiir, baf ber 33lod ba nidjt bei ber erften unoorfidjtigen

Söcritfjrung umfdjtägt unb ben ganjen SCtjuvm tofen ©e*

ftcinS mit Ijerunterreifit. §ängt er bod; mie ’n reifer

fliirbiS an ’nern oerfaultcn ©tenget. GS märe ein ctenbcS

Gilbe, jcrquetfdjt 511 merben mie eine aufgefdjnittene Gitronc

über ’nem ©rogglaS."

„$dj mitt’S menigftenS oerfudjen," lautete bie Grmicbc«

rung, „ein ipaar ©tiefet finb halb getrodnet."

GS folgte baS $lätfd;crn, mit mcldjcm ber 9J?ann in

baS 33cdcn trat, aber fdjon nadj bem ^weiten ©djritt unter

bem §ofjngclädjtcr beS ©efäljrten umfcfjrte. 9lidjt oertraut

mit bem unebenen 23oben beS SkdenS, mar er in eine 2tuS*

tjöljtung beS maffioen lyetfcnö geratfjcn, 100 ifjm baS ftöaffcr
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Infi über ine 5Utiee reichte. Unter böfen 2Serroünfd)ungeit

fnc^te er burd) Stampfen baS SBaffcr au§ feinen Stiefeln

511 entfernen, unb meiter fprad) er gutn Grgöfcen be3 ©C«

führten ingrimmig:

,,§ol’ ber Teufel aße $oftor§, Spione nnb fjiibfdjc

3)lcibdjen; id; Ijabc genug baoon. 2ßo feine Spuren fidjt;

bar, mag ber genfer baS ©cfinbel auffuefjen."

„Ueberlaffcn roir’S bern ^ttjjuolf," tröftete ber ©ettoffc

fpöttifd;, „baö ift ebenfaßS auf ben Seinen unb Ijat 3un«

genS ausgefenbet. Söir müffen iljneit begegnen. 3>ic rooßeit

mir Ijierljcr fdjiden. Sießcidjt finb bereit Stiefel maffer;

bid;t." Unb leichtfertig fdjergenb fd;lugen fic ben Stücfmeg

ein. Scuor fie ben 2tuägang erreichten, befaitbcn bie CSIjoc*

taroS fid) mieber in ber ftluft, um fid; über ben Serbleib

be3 Trupps ju unterrid;teit.

$ie roäfjrenb ilj« Gntbedung an einem §aar

hing, mar ben Flüchtlingen in töbtlidjcr Spannung ocr*

ftrid;cit. ©raucnerfüßt laufdjte Sliitglet auf bie Semcgungeit

ber nur menige Schritte oon iljnen befinblid;cn $einbc.

2>er SDoftor unb Gbtoarb erbulbeten um ifjretmißen fjoßen*

quälen, mogegeit bie ßljoctarcö mit gefdjitftöinäfjigem ©leid;*

tnutf; fid; barauf oorbereiteten, oon ihren 23üd;fen ©ebraud;

$tt utadjen. 3u i) erftd;tlid; rechneten fic auf bie 9)fitmirfung

Gbmarb’ä unb beö Softorö; bann aber burfte fein s2)Ut*

glich ber Patrouille gefront merbeit, um, bereit Pferbe

gur Fortfetjung ber $lud;t bcnufcenb, einen guten Sor*

fprung ju gemimten. ®aö 2fergfte mar nidjt auf fie her*

cingebrodjcit, unb erleichtert atfpneten 2tßc auf. 2lber ein

gcfafjrooßcr 2®eg lag nod; oor ihnen, mäf;reitb hinter ihnen

neue fyciitbe ba3 ©cfjölg burd;fd;marinteu unb, 33(utl;unben

ähnlich, n ad) ihren $äfjrtcn fpürten.

Gitblid) erfd;ien $inta=luf;fa in beut Serftecf unb ocr*

fünbete, baf; ber 2®cg frei fei, unb feine Siiitute ocrloreit

gefjen bürfe. Sorfid;tig, mic fie bie SUuft betreten hatten.
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werließen fie biefelDc mieber, unb ttad; furjetn SBerganfteigeu

erreichten fie beit $amtn ber §ügclfctte. 2>ort orbnete fiel)

bev £ug. Sorait ging Äintaduhfa. Stinglet, hinter fid;

beit üBater, folgte in feinen ©puren. 2ltt biefen fdßloffett

©bmarb unb ber eine ßßoctamburfche fidj an. ®er jmeitc

blieb suriief, um einer möglichen Ueberrafdjung ooit bort

her oorjubeugen.

SJiit gemäßigter (Sile traten fie bie 2ßaitberung an.

©efproeßett mürbe nidjt mehr. Um fo fcßärfer fpannte

S’eber bie ©intte an. Slrgroößnifch laufdhten bie Dßren in

alle Sticßtungen, unb mo nur immer in ber mechfeltmllen

Sanbfdjaft fid) ein £ttrd}blicf bot, fdjmeifteu bie Slugeit

mißtrauifd) in bie $ernc. 33alb im SöalbeSfcßatten auf

ungebahnten äBegeit fdßritten fie einher, halb über Heinere

unb größere SBiefenflädjett, unb immer toieber ließ Äinta»

luhfa (Sbmarb’ö roegen eine fur^e eintreten. tiefer

lehnte fid; jebedmal bagegen -auf, befätnpfte bie allmälig

fühlbarer merbenbe (Srfdföpfung, achtete nid;t beä eigen»

tßümlidjen Sßulöfcßlageä in bettt wertesten 2lrm, nidjt beS

uoit ber 23unbc auögeßeitben fdjmerjßafteit 3ießeit§.

Stur für Stinglet fürchtete er ttodj. 2öie um babureß

feine Kräfte ju ftählen, betrachtete er fie, fo oft fie, ein

§inbcrniß umgehenb, aus ber Steiße bog, mit entjüdten

33lid‘eit. @6 heraufdjtc ißn bie tinwergleidjlidje Slnmutß, mit

»welcher ber Dberförper fieß in ben §iiften miegte, unb ber

fdjlaufe §a(ö ben Heinfteit ^Bewegungen beö aufredjt ge»

tragenett fdjöneit §aupteö nadjgab. 3ßre Äleiber reidßten

itad) länblidjer ©ittc nid;t gaitj biö ju ben $ttöd;eln »lieber.

23or Singen lag bie ©efdjmcibigfeit, mit ber bie in fefte

©djuße geUeibetett fcßmalen $i'tße fid; in ben jierlid;e»t

©eleitfett regten unb fo leid;t unb fießer auftraten, als

hätten fie überhaupt fein ©emid;t $u tragen geßabt. Sind;

Siinglet faß jutueileit riidmärts. 3ärtlid)e 23eforgniß »webte

auf ißrem Slntliü, meint fie 511 cittbedcn glaubte, baß ber
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©ater neue 3ut>erficf)t auf Rettung auS bein uttoeränberlid)

rufjigeit Sefeit beS braunen ^üljrerS fdjöpfte. ^Begegneten

aber iljre ©liefe benen ©bwarb’S, beffen Sattigfeit unocr;

fennbar, bann erhellte febeSmal ein füfjeS £äd;eln ber STf;eU=

nannte unb ber (Srmutljigung iljre Ijolbcn 3üge.

fliad) bem färglidjen 9}laf)l auf betn Ufer eines ©ad^eS,

wünfdjten ber SDoftor unb Ringlet bie Sfaft länger auS;

^ubelfnen. $inta4uf)fa mar bamit einnerftanben. fDod)

li'bmarb, bie walfre Urfadjc leidet erratljenb, weljrte beinaf;

Ijeftig. 9Bäre eS ifjnt befdjiebett gewefen, auf bem Sege

wie ein geljeijteS ©tiid 2Bilb jufammenjubrec^en unb ju

oerenbett, fo fyätte er bie il;m geltenben freuitblidfen 9iüd=

fidjten ocrfdfmäljt. ©on beit ©efaljren fpradj er, bie jebc

unnötig »erfäunttc Minute im ©efolge fjaben fönnc, fid)

leichtfertig barauf berufettb, nidft feite feinem 3uftanbe

bieitenbe fliufje fiitbeit 31t fönnett, betwr er ben Sieb 9iit>er oor

fid; feljc.

Unb weiter ging eS wieber ©tunbe um ©tuitbe. Senn
©iitglet, wie mit beit ©efjnen eines jungen $irfdjeS auS=

geftattet, alle fid) entgegenftellenbe ^iitberniffe befiegte, fo

lebte ©bwarb unter bem ©rud beS befdjäntenbett ©or=

gefüljls, bennodj fdjliefflidj bem Zwange feines bebenfltdjeit

3uftanbeS fid; unterwerfen gtt müffeit. Db feine ©lieber

jeitweife gäitjlidf 31t erlahmen broI;ten : immer wieber raffte

er fid; empor. Slbcr matter würbe fein ©lief nad; jeber

neuen Ueberanftrengung, unfidjerer fein ©djritt. Silber

loberte zugleich feine ©ef;äffigfeit auf, inbent er fiel) ©riffitl;

vergegenwärtigte. Sie ein Suttber erfd)ien iljnt
,
bem

titdifd;en fölorbanfall entronnen 511 fein, um baftir in eine

Sage ber .fjilflofigfeit 311 gerätsen, ber er ben i£ob vor*

geäogett hätte. $ajj ein rädjenbes ©efd;icf ben erbitterten

Jeittb oor feilten Singen vernichtete, gewährte il;tn am

wenigfteit ©efriebiguttg. (£r gönnte iljm nicf)t ben ©ovjug,

wie von einem Setterftraljl getroffen, oljite jeglichen Sobes*
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fampf, auS bem Seben gcfdjicbett gu fein unb ein ©efjeitnnifj

mit in bie ßrbe fjinabgenommen 51 t Ijaben, oon bem nur

er allein beit unburdjbringlidfen ©d;Ieier fjfitte lüften föntten.

Unb meiter unb immer meiter ging es mit bebadjtfam

gemäßigter ßile, unb ein langer 2Beg lag nod) oor ben

fylüdjtlingen, als enblid) bie Sonne in bie 2BaIbuitg fjinabs

taudjte unb bie SDunlelfjeit einer ntoitblofen Radjt ber oor*

aufgegangenen ^Dämmerung beinaf) unmittelbar folgte. Sic

fjatten eben einen Sanbtoeg überfcßritten unb Jtintasluljfa

fdjaute nadj einer geeigneten Stätte aus, um bafclbft bie

3eit bis gum Slnbrudj beS £ageS gu oerbringen, als plöt^s

lid) aus bem fd;margen Stätten eines .ffainS ein broßenbeS:

,,.£)alt! 2Ser gel)t ba?" ifjnen entgegentönte.

2öic burd; ben militärifdjen 2lnruf neu belebt, ants

mortete (Sbmarb gebicterifd; :
„3Ber fragt baitad)?"

„$|emanb, ber 3cben über ben $aufen fdjießt, ber nidjt

gu ben Unioniftcn fteßt!" Ijieß eS trotjig gurüd.

„Kapitän ©oaitbale oom fiebenten Regiment oerlangt

freies ißafftren !" erflärte ©broarb nunmehr bereittoiHigft, unb

in feiner Stimme offenbarte eS fid; mie grofjloden, oom 3» ;

fall gcrabe oor bie ißoftenfette einer gelbmadjc feines eigenen

Regimentes geführt morben gu fein. 2)lit iljm aber frof;=

lodten, ttad;bem in letzter 3eit fein 3ußanb ifjnen bie

ernfteften 23eforgniffe cingeflößt Ijatte, ber ©oftor unb

Ringlet. Sogar ber fonft toortfarge (Sßoctam offenbarte

feine Sefricbigung barüber, baß nunmefjr bie leiste ©efaljr

übcnouitben fei.

23alb barauf mürben fie oor einem praffelitben fyeucr

oon einem Slameraben ßbmarb’S miflfontmen gefjeißen, unb

maS nur gefdjeljen founte, beit §lüd;tlingen nad; ber langen

müljcoollen SBanberung ©rleidjterung gu oerfdjaffen, baS

mürbe aufgeboten. Grft nad) Stunbcn ber Icbßaftcftcn

Unterhaltung folgte baS Sdpocigen ber Rad)t. @S mar

ocrabrebet morben, baß ßbmarb, nunmehr bis guttt Xobe
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erfdföpft, folgenben SOlorgenä in ber §rülje ben ^eft beS

SegeS 511 SjJferbc jurüctlegen foUtc.

fünftes <5üapttef.

©eit jmei ©tunben hatte bie ©onne ein 2öer! beleudjtet,

meldjjeS unter ben erftaunlidhften 2tnftrengungen vaftfoö

fc^affettber §änbe Xaufeitber non entfdjloffenen Scannern

bem Söett beS 9teb 9tioer entftiegen mar. 9Jiit bent ©mpor*

warfen ber ®ämme Ratten bie geftauten ^lutljen gleichen

©cfjrxtt gehalten. Äaum mären bie burdj unermeßliche

.polj* unb ©teinlaften mit ber ©rbrinbe geroiffermaßen 3U

einem ©tücf oerbunbenen äBeßre mit einer neuen feft*

gerammten unb burd^einanber ucrflodjtenen ©d;idjt über*

beeft, als and; fd;on baS ungebulbig an feinen $effeln

Serrcnbe Söaffer ,
troß ber ifnn gegönnten 2lbjugSfanäle

ober melmeljr ©idjerljeitSüentile, barüber hinriefelte. .£>ier

fanbte eS feinen Ueberftuß als fdjmale ©tragen, bort

breiten ©d>leiertüd;ern äljnlid) in bie jenfeitige 3:iefe hinab,

um it»n bort j$n)ifd;en ben bie ©tromfd; netten uerurfadjenben

©eröllblöden tjinburd; feinen Söeg fid; meiter fudhen 51t

laffen. Unb baju baS ununterbrochene ($etöfe gcfdjmungener

2tejte, fradfenber unb ftürjenbcr Säume, begleitet oon ben

"Taufenben oon ©tirnmen ber gruppenmeife bcfdßiftigten

9)tänner, bie fid) gegenfeitig anfeuerten ober ihre gemein*

fatnen Slnftrcngungen mittelft lauter 9tufe regelten, ©S mar,

als ob jmifdjen bem gefncdjteten ©lement unb ben ©terb*

lidfen ein Äampf mittl)ete, in meldjem beibe 2T)eile baS

2leußerfte aufboten, fid; gegenfeitig 511 oernidjtcn.

2tuf einer ©tebCc, uoit 100 auS er baS med;feloolle Silb

notljbürftig 511 iiberbliden ocrmod)te, hielt, eben eingetroffen,

Kapitän ©uanbale ^u ißferbe. 3)1 it SßMberftrcbeu hatte er

fidj ber Dlothmcnbigfeit untermorfen, baS bei ber ^elbroachc

einzige oerfügbare
'

45fevb ju befteigen unb bem ‘S'oftor mtb

1895. V. S
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Stinglet anheim gu geben, in ©efettfdjaft ber GljoctamS ifjn

3« S'u f3 3U begleiten. $etjt [tauben [ie neben ifjm
,

mit

maßlofem Grftaunen ein SBerE betradjtenb
,
baS in feiner

2ln(age unb görberung ifjre fünften ©rroartungen in [o

Ijoljcm ©rabe überftieg.

2öie in einem Gljaoä mirbelte eS uor ißren 2tugen unter

ben galjlreidjen, ferner arbeitenben unb bod) eine gemiffc

mititärifdje Drbnung beroaljrenben Scannern burdjeinanber.

9iur bie Kämpfer lagen in unregelmäßiger Sieilje auf bem

©trome oor ifjren 2Infern, als ob fic in tiefen ©djlaf »er:

funfen gemefen mären. 2Inftatt beö 3ifd^enä ber SKafdjinen:

feffel ^errfc^te tiefe ©title an ißrem 33orb. 2tu3brudSloS

ftarrten bie fonft fdjmarge Slaudjmolfen unb roeißc SDämpfe

fpeienben mädjtigen ©djornfteine gen §immel. ^eftgclcgt

maren bie ©teuer, unb roo in früheren £agen gemattige

©djaufeträber bie ^lutljen fdjäutncnb aufmüfjltcn, glitt gur

3cit Jauin maljrnefjmbar baS SBaffer frieblidj an ben glatten

©djiffSmänben fjin. ^Ijre Söeftimmung aber oerrietl) fidj

meitljin fid^tbar in ber gum Xfjeil feltfamen JJotfjpangerung

unb ben ©efdjütjcn, bie Ijier unb ba aus überbadjten

Räumen unb t>on ben SBerbccfcn iljrc broljenb gäljncnben

Dläuler aufriffen.

,,©o oiel 2Jtülje, fo uicl 2lrbeit, unb nur um 2)lcnfdjen:

leben gu uernidjten," bemerftc Stinglet fdjeu, mie im ©elbft:

gefpräd).

„Slber audj um 5Dlcnfdjenteben gu erhalten," uerfefjtc ber

2>oftor büftcr; „mo aber Ijätten mir ©djutj finben follcit,

menn nidjt gerabe Ijier unb an ber $anb unfcreS fyreunbeä
—

"

„Kapitän Goanbate, eS fd^eint ^tjnen fdjledjt ergangen

gu fein," ertönte eine ©timmc mit bem 2lti3brud ber 25er:

munberung von ber ©eite tjerüber.

®ie fjdüdjtlingc lehrten fidj ifjr gu unb erblidten einen

Ijöfjcrcn Dffigier, ber Gbmarb fefjon uon 2Bcitem bie §anb

cntgegcnftrcdtc.
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„©djledjt genug, unb bod; fann id; non ©liid jagen,"

antmortetc ©broarb; „mo fiitbe idj ben ©encral?"

„kommen ©ie, id) füfjre ©ie ju il)m. Mit großer

©pannung fie^t er Fhver Stüdfehr entgegen."

Freunblidj bebeutete ©broarb feine Begleiter, if;tn ju

folgen, unb gleidj barauf befanbcn fie ftcf» in bem ©emüfjl

eifrig befcfjäftigter Männer, bie ben feine Smdjter füfjrenbcn

uermeintlidjen Farmer mol;! neugierig betradjteten, jebod;

ehrerbietig auSroid;en.

®en ©eneral trafen fie in eifrigem ©efprädj mit bem

Stbmiral Ißarfer unb bem alten SSailep. Stuf bem Ufer

beS ©trorneS ftanben 'fie, mit reger Stufmertfamfeit baS

Fortfchrciten ber Strbeit itberroadjenb unb gelegentlid) einige

aufmunternbe SBorte an bie in ihrem Sereid) befinblidjcn

Seute ridjtenb.

©obalb ber ©eneral ©bmarb’S anfidjtig mürbe, j^ugleid)

aber feinen 3»ftan^ erfannte, ging er ihm einige ©djritte

entgegen. SheilnahmSooH mehrte er ihm, ben ©attel ju

uerlaffen, morauf er bringlid; fragte: „SSeldje ßunbe bringen

©ie? ©efangtcn ©ie nahe genug an bie fRebelleti heran,

um oon ihnen gejeidjnet ju merbeit, fo barf ich motjl oer«

bürgte 9?ad;ridjten oorauSfehen."

„Verbürgte, ©encral," oerfeiste ©bmarb. Unb if;n

haftig unterbredhenb, fdjaltete ber Stbmiral fidjtbar beforgt

ein

:

„S3Icibt uns 3^ bie Kämpfer ju retten, beoor man

un§ ftört?"

,,©ed;S f£age fidfjer — id; I;övte eS aus bem Munbe

eines ^ommanbcurS — menn bie auSreidjeit
—

"

„2)rei genügen," fügte SBailci; cinfaKenb juoerfid)t(id)

hinju, „aber je mehr, um fc beffcr. ©S fjinbert unS alfo

nid;tS, bei Fortführung beS SBaueS nod; größere SSorfid;t

malten ju laffen. SDie Sämme mad;fen, aber aud; bie

2Bud;t beS SBafferS."
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®a reichte ber ©eiteral (sbtoarb bie .fjanb. „Kapitän

(Soanbale, menn 3hr Verid;t fid; beiual)vf;eitct, I;abcn Sic

uns einen SDienft oon unfchäfjbarem 2öertl; geleiftet," er»

f färte er lebf;aft, „mel;r braunen mir oorläufig nicht ju

miffen. ^e^t formen Sie gunäd)ft für fid; felber. ^d; merbe

3hncn fofort einen 2frjt gufd;iden
—

"

„$ür einen Sdpoeroerrounbeten ift baS 3elt fein ge»

nügenber 2tufentf;attSort, fo lange man VeffereS zu bieten

f)at," unterbrach ber SXbmirat if;n formlos; „id; ratl;c

Sbnen baf;er, fid; an Vorb eines Dampfers ju oerfügen.

3t>äl;ten Sic ba oorn ben ,2ejington‘. 2luf bem finben

Sie eine fomforiable Sabine; aufjerbem oerbienen Sie, als

ßrfter ben 9tcb 9tioer hinunter ju bampfen, um balbigft in

einem Sajaretf; Unterfunft ju finben."

„Stuf SSiebcrfehen an 23orb!" fügte ber ©enerat moljl=

looltenb hinju, als er fRinglet’S uitb if;reS Katers anfid;tig

mürbe. Offenbar betroffen burd; ben 2lnbli<f beS lieb»

lid;en 9)täbd)enS, faf; er frageub auf (Sbtoarb.

„$oftor Xeitbroef', bem id; oerbanfe, überhaupt ben

Dieb 5fioer nod; einmal miebergefel;en ju haben, unb 9)lif>

Ringlet, feine Tochter, ber id; nid;t tninber oerpflid;tet bin,"

ftcllte ßpbmarb Söeibe oor, „id; l;cge bal;er ben getoif; be»

red;tigten SBunfdj
,

mid; fernerhin ihrer pflege anjuocr»

trauen. @S mirb if;neit baburd; jugteid; bie erfef;nte

©elegenljeit geboten, if;re 5lud;t auf fid;crfte 3lrt fortju»

fetjen."

„®ie Verpflichtung Kapitän (Soanbale’S befdjvänft fid;

auf ben ärztlichen Seiftanb, ber unter ben obmaltenben

Verfjältniffcn nur ein fef;r geringer fein fonnte," ital;m ber

®oftor nunmehr baS 2öort; „er mirb gel;nfad; aufgemogen

baburd;, bafj id; if;m meine unb meiner 3md;ter Rettung

aus einer oerljänguifmotlen Sage oerbanfe. $ft cS mir

erlaubt, i(;n meiter 51 t bef;anbeln, fo bitte id; nur um baS

Zu fold;em 3,üe(f @rforbcrlid;e."
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,,©ut, fd;nitt bcr ©eneral ab, nmS (fbioarb auf

beit Sippen fdpocbtc, „baS SSeitere über Stöl
'

c abenteuer*

lid;e $af;rt mögen Sie mir ju gelegenerer 3eit crjäljlen.

3cüt beeilen Sie ftd;, an Borb ju gelangen, bamit 3$rc

l;olbc junge $reuubiit eitblid; mit bent (frrötljen über bie

oielcn if;r jugeroenbeten benntnbernben Blicfe abfdjliefjcn

mag." (fr menbete fidj an feinen Slbjutanten: „Sorgen

Sie für bie fdjleunige (Sinfcfjiffung ber |ierrfd;aften unb

fdjid'en Sie untergüglidf) einen (ffjirurgen mit 21 Ilern itad;,

toaS bcr iDoftor nur irgenb miinfe^t."

Ißcifjrenb bie (ffjoctatoS nod; bei bem ©citeral jurüd*

blieben, wanbten bie brei ^ludjtgenoffcn fid) in Begleitung

beS 2lbjutanten auf bem Ufer jtuifdjen ben jafjlreicfien reg*

fanten Seuten unb ^inberniffen l;iitburdj nad; ber Stelle

l;iit, 100 bereits ein Boot ju il;rer Beförberung bemannt

toorben mar.

(fine fjalbe Stuitbe fpciter lag (fbioarb bequem gebettet

itt ber Kajüte auf einem Sopf;a. Bei if;nt befanben fid)

ber ®oftor unb Slinglet, unter Beihilfe beS Chirurgen

eifrig mit ber pflege unb bem Berbinbcn ber Söuitbe be*

fdjäftigt. 3u feiner peinlichen Uebcrrafd;ung fanb ber

S)oftor bereu $uftanb *n einer 2öeife ücrfd;limmert, bafj

ernfte Bebenfen in il)in ertoad)ten. (fS mar toeniger auf

bie Sßirfung ber $ugel jurüdhufüljren, als auf bie

Ijeillofe Bernad)läffigung, bie bei ber unuitterbrod)eneit

fd)meren 2lnftrengung nidjt oermieben toerbcit lonnte. (fr

oerfd)ioicg inbeffen feine Beforgnip, oerfteinbigte fid) aber

mit Siinglet burd) einen Blicf über bie toaltcnbe @efaf;r,

bie ifjrerfeits loieber ermutljigenbe 2Borte an (fbioarb rid)tete.

tiefer majj iljnen unbebiitgten ©laubeit bei, jumal bie

2Sol;ltf;at beS funftgered)ten BcrbaitbeS fid; fofort fitf;lbar

mad;te. 2>aburd; getäufd;t, bat er, auf ber Plattform einen

geeigneten Sit; für fid; l;erftellen 511 laffen, ton 100 aus

er baS gentufd;ool(e Treiben auf beiben Ufern mic auf bem
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Strome felbft ju überblidcn oermod)te. dod) er hatte feine

Kräfte überfdjäht. 9iur furje 3°'* beteiligte er fid) an

bern oon bent doftor evöffitetcn Gtefpriid;, bann fielen if)m

bie 2lugen ju, cS umfing feine Sinne bie SemufUlofigfeit

cineä feften Schlummers.

2öie Tange er gcfdjlafcn hatte, ahnte er nicht; jroci

Stunben mochten inbeffen barüber hingegangen fein, als

betäubenber 2ärm ficf> auf alten Seiten erhob unb ihn jäh

ermunterte. das dröhnen mudjtiger Slrthicbe hotte auf*

geljört
; bafür erfüllten daufenbe oon Stimmen bie 2ltmo*

fpfjäre tote mit betn Sraufen eines loSbrcdjenben Sturmes,

dajmifdjen ertönten oerroorrene 93cfeljfe, fyliidjc unb getlcnbc

2Sarnungcn, jeber einjelne Saut mit bem SluSbrud äufjerfter

dringlid;feit entfenbet. Gbmarb rieb fxdj bie 2lugen. Sein

erfter Slid fiel auf flüdjtenbe Männer, mcldje, bie dämme
jum 2ßege roähtenb, beit tlfern jneilten. 3Rit berfelben

.§aft fudjtcn bie $ül)rcr ^r ^aS Saumaterial hcrbcifdiaffen*

ben 3döfje unb Soote, gleidjoiet ob belaftet ober leer, feften

Sobcn ju geminnen. „2tlleS oerloren!" fdjallte cS mitb

burd^einanber. — „9tette fid^, mer fann !" — „heraus aitS

bem SBaffer unb bie ^ahrjeuge gefidjert!" — „der dämm
bricht!"

Gntfetjt oernahm Gbmarb ben oertjängnifjoollen 5Ruf.

SSorauf er fid) begrünbete, oermodjte er oon bem dampfet

auS nicht ju erfennen. 9iur diejenigen, bie unterhalb bcS

.fjauptmehrS bie Ufer belebten, erhielten einen oollen 2lm

blid beS fidj oorberciteitbcn GreigniffeS. 2So bisher baS

SSaffer aus unfdjeinbaren fyugen fiderte, fdjoffcit jet^t breite

Strahlen hcroor. 3u9^i |h begann eS am fyufjc ber beinah

gang frei liegenben unteren Seite beS damineS unheimlich

ju brobcln. dumpfes $nirfd;en unb ^radjen, mie aus

bem Innern ber Grbc hcnmrbringenb, Iicfj fid; oernehmen.

2llS fei plöhlid) eigenes Scbeit in ifjm ermadjt, judte unb

regte cS fidj in bent unförmlichen SaumerE. deffen fdjmere
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Sßeftanbtfjcile fdjiencit fid) burdjeinanbcr 511 winbeit unb

gcgenfeitig oerbrängen 3« wollen. §ier unb ba lösten ftd;

oerworrene SDtaffen, um in bic 2ucfe ^inabjuftnfen unb

oon beit nadjfolgcnbcit ©tursbäcfjen oerfdjlungen 31t werben.

„ 2lfleS oerloren!" wieberljolten Rimberte non SJtännern,

als fie baS Sßerf adjttägigen unermüblidjen ©djaffenS fid;

gewiffermafjett auflöfeit fallen.

„StidjtS oerloren!" antwortete ber Slbmtral mit weithin

töitenber Äommanboftimme. „2ltlc §anb an Söorb ! ®ie

©teuer bemannt! gertig 3um Wappen ber SInfertaue!"

Unb als wären iljiteit Flügel oerliefjen worben, eilten bic

©djiffSinannfdfaftcn 3U beit iöooten, bie alsbalb oor bcu

Ijeftig gezwungenen Stiemen ben ^Dampfern suflogeit, unb

binnen wenigen Minuten befanb geber fZ auf feinem

^often.

23or ber unwiberftel)lid;en ©ewalt be§ bis 3U einer bc=

träcfjtlidjen £ölje gefd^woUenen SfiafferS war in3wif<fjett in

ber Sftitte bcS ©trotneS ber erfte ®urdjbrud) in ber 33 reite

oon etwa adjtseljn gufj erfolgt, unb mit waljrer 2öutfj

ftürsten bie entfeffelten glutljeit auf bie Deffnung ein. git

bem wilben Kampfe beftrebt, mefjr freien Staunt für iljre

Bewegung 31t fdjaffen, fragen fie nadj beiben Ufern Ijin

immer weiter. 33aumftämme, gelsblöde unb ©rbmaffeit

riffelt fie fort unb wirbelten fie burdjeinanber, als wären

eS fpobelfpäne gewefen. 2Bie oben fidjtbar, wirften fie and)

unter Söaffer 3toifcf)en ben gunbamentfdjidjten. ®a gab

eS nidjtS, was unter SJteitfdjenfjänben Ijeroorgegangen war,

baS länger SBiberftaitb 311 leiften oermodjt ^ätte, unb binnen

filier grift Ijatte bie gewaltfam gebrodjene ©djleufe fid)

bis 31t einer SSrcite oon fünfzig gufj erweitert, ©ogar bie

Kämpfer fdjietten bie ersürnten ©etoäffer ber 23ernid;tung

preisgeben 311 wollen. 23on ber plötjlid) loSbredjenben

©trömung gepadt, jerrteit fie an ben Slnfertauen, bafj fie

fic^ 311m gerfpringen anfpannten. 2lit 2lufljatten war nid;t
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j\u benfcn, aber aud; feine 9)iinute mef;r 51 t verlieren. Dem
2Bel;r $unäd;ft laß ber „Scrington". Sjjtn mar ;\ugcbad)t,

ben erften 2?etfncf; ju maßen, über bie $äße hinüber ju

gelangen.

©broarb Tratte in 35orauSfid;t beffett, roaS folgen faßte,

feinen Sit; »erlaffen nnb ben Doftor unb Ringlet betoogen,

fid; fjart an ber SBriiftung jmifdjen Dauen unb betten feft»

Suffammern, moranf er fid; äljnlidj fieberte. Dann »er»

Rieften fic fid; fdjroeigeitb, bic SBlide erwartungsvoll baf;in

gerichtet, wo nießeid;t fd;oit in ber näd)ften fOiinute über

Seben unb Dob entfd;ieben werben faßte.

„SoS ben Serington!" tönte baS $omtnanbo beS 2Cb*

mirafS über ben braufenben unb raufd;enben Strom fjin.

„ 2lnfertau gefappt!" befaf;l ber auf ber Sloinmanbo»

brüefe befinblid;e Kapitän.

Die 2lrt fiel. ©lcid;,;eitig fetjte ber Dampfer fid; in

Bewegung. Scfjneßer unb fdjneßer fdjofi er auf bie §ößen»

pforte ju, in ber eS wie in einem ^ejenfeffel fod;te,

fd;äumte unb I;od; aufbrobclte; fd;neßer, bis feine $af;rt

bie 6>efd;minbig!eit ber Strömung angenommen l;atte.

©S folgten bange ©efunben. Unljeimlid;e ©tiße mar

ringsum cingetreten. 9ftan l;örte nur baS Dofen,

unb bumpfe Dröhnen ber ftiirjenben $lutf;en. 2J?it atf;em»

lofer Spannung gingen bie 33licfe nieler Daufenbe friegS»

gewohnter flRänner an bem mäd;tigen SdjiffSgebäube, baS

nunmel;r, bem ©teuer faum nod; ein menig gef)ord;enb,

ein Spielbaß beS mütfjenben ©letnenteS gemorben mar.

^ctjt trat eS in bie Deffnung ein. Durd; bie Strömung

mit oerboppeltem ®emid;t itad; oorn gebrängt, fonnte eS

fid; bem 2Bafferabl;ange nid;t fofort gan$ anfd;micgeit.

©inen 2(ugenblid faf;en bic auf ben Ufern 23efiitblid;cn

flar unter bem 9Sorberfte»en l;inburd;. @S fd;ien bie »er»

l;ängnif5»oße Stelle überfliegen ju moßen. Dann aber

fcfyofi eS abwärts, um gleid; barauf feinen 23ug tief in
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einen 5Bevg f)eulenbcn ©ifd;te3 unb ©djaumeS einsubohreit.

9iad^bem bisher bie ©trömung c3 in ftetiger $af;rt er*

galten hatte, fdjroanfte uttb gitterte es> nunmehr bi§ in bie

verborgenden $ugen hinein. ^n bent Kampf mit ben bod)

aufbraufenben ©tntbeln fdjieit e3 unterliegen ftu fotten.

2öie gierige 9trme umflammcrten c3 ßleid;fant bie jifd;enbett

©djaumfriuten. 9fur bie j\utfeitbeit ©djmingungeit bcs

©d;ornfteinö t>eranfd;aulid;ten fein fd;mere3 Siiitgen um baö

©leidjgemid;t. Dod; eben nur ©efunben bauerte bie bange

Itngeroi^beit, bie alte ^erjen fd;netter fd;tagen machte.

Dann aber taudjte ber „Serington" aus bent meinen ©ifd;t

f;croor, um, von bonnernbem ^ubel empfangen, auf bem

fid; oor if;nt gtättenben 2ßafferfpieget ftotj, mie in bent

©emuptfein, Unerhörtes gelciftet j\u haben, norf; eine ©trede

ftromabmcirtS ju gleiten.

Doch man fottte vorläufig ttid;t ju 2ltl;etn fommcit.

Dem „Serington" folgte geroiffertnaften auf bem $uf$e ein

^weiter Dampfer, biefetbe ©paitnung erjeugenb unb uoit

bentfelben Driuntpf;gefd;rei begrübt. @in britter unb vierter

gelangten noch burd; bie ©d;teufe, at§ bie ©rfchöpfung beS

iöafferä oberhalb ber $ätfe alte ferneren 9fettung3verfudje

beS jurüdgebliebetten Dljeilä ber flotte abfd;nitt.

Um biefe 3eit hatte ßbivarb feinen ©i$ mieber ein*

genommen. 9?eben ihm ftanben ber Doftor unb Sfinglet.

Stuf ihren 3ügcn fpiegette fiel) bie heftige ©rregung, ber

fic iväf;renb ber abcnteuerlidjen $al;rt unterroorfen gemefen.

(Sbtvarb bagegen btidte triumphirenb. ©ein ©tol$ über-

bau ©elingen bc§ fühlten 2BageftiidS unb ben fid; barauS

ergebenben, menn and; nur theitroeifen (Erfolg fannte feine

©rengen. ©iitnenb tt;eitte ber Doftor feine Slufmerffamfeit

jtvifd;en ben itachfolgeitbett ©chiffett unb bem SSerttmnbetcit.

Die auf beffen ©cfid;t ^urüdgeblicbenc ^-icbcrvöthc mar

fein gutes geidjeit füv il;n. Grntgegeitßefetjt l;ntte auf Sfings

let’ö 9öangcn bie btühenbe $arbc fid; itod; ttidjt mieber
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cingeftellt. Sie beburftc ber 3cit, und) ben inmitten ber

Strubel empfangenen furchtbaren Einbrüden if;rc ©emüthö--

rufje gurüdfjugeiuinnen. 9?od; immer bebenb, f;ielt fie bc3

33aterS §anb feft «mfpannt.

„®a3 mar eine grofje Stunbc," benterfte biefer ttadj*

benfliclj, „eine ofjnlidje erlebt ju haben, bürfen molf! menig

Sterbliche fid; rühmen."

„(Sine Stunbe, bic auf mid; bie Sßirfung hcilenbcr

Kräfte auSübt," betätigte Ebmarb begeiftert. (Sr gemährte

ben theitnahmuoden 33lid 9ting(et’3 unb fügte hinju :
„©nett

gtänjenbercn 2(bfd)htf? hätte 3hvc tfdudjt aus Xrübfal unb

Söebrängnif? ficf;cr nidjt fittben fönnen."

„(Sine Stunbe," h°b klinglet auf einen bcjeidjncnben

93lid ifjrcö Statcrö an, „bie troü ber Schreden merth ift,

fie erlebt ju haben. 9JUt bereit Enbe tritt aber audj bie

9fiidficht auf 3hren 3 ll ftanb micbcr in ihre Rechte ein."

„2ßoh( gefprodjen, meine 2;od)tcr," oerfetstc ber SDoftor

gütig; bann 31t Ebtoarb gemenbet: „$ft Offnen ernftlidj

baran gelegen, in ben Sßoßbefii} 3h l
'

er Kräfte jurüdju=

gelangen, fo raerbcit Sie feist 3h r Söget auffttdjen unb

bic (Megenffeit 311 einer, 3>!)
ve Leitung förberttben ununter«

brodjeneit 9tuhe nidjt unbenutst uoriibergehen laffen. E3

fittb ber Erregungen genug gcroefett, um tton mehr 9?ad;:

tfjeir für Sie befürrf;tett 3U ntüffen."

Er rief ben Ehirurgen, um gcmcinfdhaftlid) mit ihm

beit S'obeontattcn nad) ber ihm eingeräumten $oje 311 führen.

9Jiit heimlichem SBiberftrebeit fügte Ebrearb fid; in baS

Uttabmeiäliche. ©odf bettor bie Sonne 31m 9tüftc ging,

trat ber 9tüdfd;lag ein. Eä beftürmten if;n mirre Jicbers

phantaften, bic ben 5Doftor bercogett, nicht non feiner

Seite 3U raeidjett. —
Ein ®erf, an meldjem acht £agc mit allen Kräften

gearbeitet morben mar, innerhalb meniger Minuten ocr«

nicktet 311 fehen, mirfte auf 2ÜIc, bie an bent 9tettung§=
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oerfud) beteiligt ocnjcfcn, nieberbrüdcnb ein. 5?uv Sailci)

uersineifelte nidjt, mtb nod) an bemfelben 2lbcnb würben

bic unterbrodjenen 2lrbeiten mieber aufgenommen. 2tn*

ftatt aber ben Surdjbrud) ju fdjlieftcn, fudjte er 33ortl)eil

aus bemfelben ju gieren. 2Beiter aufwärts lieft er neue

©eitenbämme gieren, burdj wcldje baS 2Baffer beS ©trontcS

eingeengt unb entfpredjenb certieft in einem cerljältnift*

ntäftig fcftmalen ßanal ben hälfen jugefitftrt mürbe. 2luf

biefe Sßeife gelang es binnen wenigen Sagen, bie ganje

flotte jit retten unb ber Union eine fernere ßataftroplje

ju erfparen; ben Siebellen bagegen, gleidjfam in leftter

©tunbe, einen 3Sortljeil ju entreiften, auf ben fic bereits

mit grofter gucerficftt gerechnet ftatten.

2US bie flotte iftre $aftrt ftromabwärtS antrat, folgte

iftr manches griiftenbe #urralj aus $eftlen nadj, bie nur

ju halb auf ewig cerftummen füllten, ©liicf unb Unglitd

wogten auf beiben ©eiten ber fäntpfenben Parteien burdj*

einanber. ©o audj ftier. ©encral 23anfS würbe einige

2Bodjen fpäter oon ben Stebcllcn oollftänbig gefdjlagen unb

rettete fid) mit ben Ueberbleibfeln feines iÜorpS an ben

SJliffifftppi ,
wogegen ©eneral ©teel unter glcicf; empfinb*

liefen SSerluftcn fid) nad) ber ©tabt Sittlc Stocf am 2frs

fanfaS burd;fd)lug.

g?ed?Gfes Kaprice.

giicftt weit oon ber 9Jlünbung beS Sieb Slioer in ben

gjüfftffippi unb binnen wenigen ©tunben oon 9lew--DrleanS

aus auf einem Kämpfer erregbar, liegt ein im SSadjStljum

jurüdgebliebeneS ©täbtdjen. SBeniger oon ben glutftwellen

beS mörberifdjen Krieges berührt, ftatte eS fid; bis ju einem

gewiffen ©rabe fein fricblidjeS Sleuftere bemaftrt. 3Ber bort,

halb nadjbem bie gerettete flotte coriiber gebampft war,

corfprad), empfing wenigftenS feinen unfreunblidjen @in=
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brucf. Dbmofjl ber 2lpril nodj nicfjt meit norgefdritten,

Iferrfdjte ber $rüf;fommer bcr füblidjcn Vreiten in nollfter

$radjt. $m üppigften mannigfaltigen ©rün prangten

©arten nnb gelber, prangten Vautn unb ©traud) im Ijei*

tercn ©egcnfafj gu ben büftcr gefärbten Gppreffen. 2l(v-

gelegen non ben bcm ^riegönerfeljr biettenbcn ©trajjen

unb baljcr roenig geräufdjnolf, Ijätte man unter ben ob=

nmltenben Verljältnifjen für ©iedje gu biefer Saljresgeit

feine geeignetere 3uflud)tsftätte münfd)en fönnen, alö fie

in einem non ©arten umringten §aufe geboten mürbe.

®ort f)attc burdj bie Vermittelung Henbroef’3 Gsbmarb

2lufnaf)tne gefunben, unb mit ilpn mofjnten unter beim

felben 2)ad; ber 25oftor felbft unb feine 2Tod)ter. 2ld)t

Sage maren feit feinem ©intreffen nerftridjen, unb nod;

immer fdjroebte er groifdjen Seben unb Xob ober nielmeljr

Vcrftümmclung; ad)t Sage, in benen er baö Vett nidjt

neriaffen fjattc unb mit peinigenber Ungebulb einer enbs

giftigen ©ntfdjeibung entgegen faf). ®ie gu feiner 33e:

rufjigung Ijinjugegogenen 2lergte Ratten erflärt, bafj, um
fein Seben gu erhalten, ber nerleüte 2frnt abgenommen

rcerben mi'tffe, ein Sfnftnnen, meldjes) er nerbittert mit ben

2öorten: „Sieber fterben!" oermarf. Von ba ab blieb ©oftor

^enbroef fein einziger Vcratljer, Vinglet feine f)inqebenb

opfermillige alleinige Pflegerin. Veibe Ijatten nerfprodjen,

niefjt eljer non iljm gu fdjeiben, als bis er iljrer §ilfe nid)t

nteljr bebürfe, unb bas fonnte nod; über Sßodien f)inau3

bauern.

$n einem gellen, freunblidf) eingerichteten 3i™mer
, beffen

^enfter ber erquiefenben Morgenluft geöffnet maren, lag

er gemiffermafjen im ©djatten eines breitueräfteten, mit

Siiefenblütljen überfäten VtagnoliabaunteS, beffen äufserfte

3meige baS norragenbe 2>adj beS Kaufes fegten. 3U if>nt

herein brang ber füfje ®uft non 9fofen unb Jasmin gm

fammen mit bem fofenben ©efang leidjtfjcrgiger Vögel unb
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bcr ucm bem meEifatiifdfen ©olf tjeraufroeljenbeit^feucfiten

SBrtfe.

Stadjbent ber SDoftor ben Serbanb erneuert unb bem»

näd»ft ber Wiener itjn beim ©imteljmen ber erften Gr*

frifd>ungen unterftüfjt Tratte, mar bieder auf feinen Söunfd)

l)inau3gegangen. ©r mollte allein fein mit fid; unb feinen

trüben ©ebanfen, ungeftört nadjljängen ben Ijerben 33e=

tradjtungen über bie 28anblung, bie ftattgefunben Ijatte,

feitbem er junt lebten SJtat mit bem Sollbefii} ber ge*

ftiifjlten ©efunbfjeit ba§ Semufjtfein einer ifjm inncmol);

nenben, uor feinem £inbernifj jurüdmeidjenben Äraft t>er?

banb. Unb mie mar e3 f;eutc? SBottftänbig abhängig non

ber .§ilfe Slnberer, ermcdte fogar be3 25oftorS unb feiner

£odjter unermübUdje gürforgc bittere ©mpfinbungen in

ifjm. ©r fonnte fid; bem Strgmoljn nidf;t uerfd»lief$en, baf;

bie ifjnt ermiefene aufopfevnbe ©iitc ^etnanb Seite, bem

man ben ©ingang in bie ©migfeit nadj beften Kräften

mit tröftlidjen Silbern ju burdjmeben münfdfte.

SeifeS Klopfen ftörte ifjn in feinem bumpfen Srüten.

®ic ft(für öffnete ficf), unb herein fdjritt Stinglet, bie ein=

ftige mutljige, au§bauernbe Söanbrerin burdj gefatjnmllc

Sßilbntffe, bodj nid;t mcljr in bem iljrcn ©tanb nerljeim*

lid»enben Stufjuge, fonbcrn in einer intern öerfotnmen ent«

fpredfenben 5llcibung, mie eine foldje 51 t befdjaffen halb

nad; iljrem Sanben be3 ftoftorS erfte Stufgabe gemefen.

©orgfültig 2llle3 »ermeibcitb, mas über bie fie jierenbe,

»orneljme fittigc CSiirfad)f;cit fjinauörcidjte, fjatte fie aus*

fd)liefdidj tjetfc teidfte ©toffe gemäht, bereu
,3ufammeus

ftelfung itjvc tabeltofe ©eftalt nur nod; Ijolbfeliger f;erüor=

treten lief*. 2ludj jebt mar ba§ fdjmarje .fiaar lofe aufgeftecft,

fo baff e§, non ben meifsen ©djläfen nad;läffig jurüdgeftridjen,

uom .§interfopf in $orm einer ferneren ©djleife bis auf

ben Staden nieberfict. Sor ficf» trug fie, baö Silb einer

uon ^eiligem Gifer burdjbrungeneit, ftilt mirfenben ©ama»
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riierin, ein ©fa§ mit frifd; gefdjnittenen unb gefd;madooll

georbneten Stofen.

3Jitt ftiffer 33erounberung' faf; Sbraarb 31t if;r auf. görm*

lief; ängftfid), roie jebeSmal Beim 2ßieberfef;en
,

fud;te er

in if;ren $ügen nad; SJJerfmafen, auS benen er ©djfüffe

auf fein ©d;idfal f;ätte gieren fönnen. ©faubte er bisher,

neben bem SluSbrud tiefer Slffeilnaffme, Unrulje unb SJlit*

leib su entbeden, mie man eS rcof;f Qemanb g0 flt, for auf

ben ©renjmarfen feines SebenS ftef;t, fo ftraf;(ten fjeute

if;re 2Tugen in bem müben ©fans inniger fyreube.

„3$ bringe $|f;nen grüfjlingSfinber," fpradj fie freunb*

lid; ermutfjigenb, inbem fie bie SBfumen auf ba§ £ifd;d;cn

ftelfte, ©brnarb jum ©ruff bie §anb reichte unb fid^ neben

feiner Sagerftätte nieberfiefi, „mögen fie Irrten a [g ©pmbol

für 3f;r Sefinben gelten."

„grüljfingSfinber, bie burd; einen SHefferfcfjnitt jum

£obe t>erurtf;eift mürben," oerfetjte ©brcarb f;erbe.

„Hub fterbenb ifjren 3mecf, ^Oienfd^en ju erfreuen, er?

füffen," fügte Slinglet mit einem bejeid;nenben finnigen

£äd;eln Ijinju, „boefj id; fomme im Sluftrage beS 33aterS.

9BaS er bei feinem §rüfjbefudf ^Ijncn ffätte mittffeifen

fönnen, oerfd;mieg er mit pfeife, um mir, mie fo oft, meint

ein ©d;merfranfer unter unferer pflege 511 neuem Sebcn

ermad;te, bie grofje §reu^ e 8U gönnen, bie oerfjeifjenbe

Äunbe ju überbringen. ®iefe Icfste 9tad;t mar bie ent*

fd;eibenbe. @S unterliegt feinem 3roeifel mef;r, baf? $f;re

uoUftänbige Reifung bei fortgefe^ter 23 orfid;t nur itod) eine

$rage ber $eit *ft-
w

©o fange Stingfet fpradj, f;ieft ©bmarb i(;rc .fjanb mit

mattem ®rud. 2eid;tc Sfötf;c eilte über fein bfeid;eö ®e*

fidjt, als er in üjren 2fugen bie SBeftätigung ber begliidcnben

2Borte IaS.

„Reifung; mie flingt es entjüdenb," bemerfte er trau*

merifd;, „fid; mieber 311 füf;nem hoffen unb ©treben empor*
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fdjroingen gu büvfen. llnb bod) fällt bamit gufammen,

bafj ein mifjgünftigeS ©efd)id meine tljeucrftcn greunbe

entführt."

„SöeSfjalb bes ©djeibcnS oerfrüljt gebenfen?" fragte

klinglet tvöftlidf», mäljrcnb bod) bic eigenen 2lugen trüber

fdjauten; „unb redjnen ©ic eS für nichts, um Grinnerun»

gen bereichert auSeinanbcr gu geljcn, bie nie oerroeljen

fönnen?"

Gbrcarb faF; in’S Scere. Unter ben ifjn aufmerffatn

i'tberraadjenben 2lugen hing er fidjtbar fd;mermüthigen 23e*

trachtungen nach- ©ein §erg mar fo oott, unb bod) mufite

er nicht, maS er gum 2tuSbrud hätte bringen fotten. 2ßaS

ihn bemegte, mochte er mit feiner Sage oergleid)en, bafj ein

gleid)fam fclbftoerfpottenbeS 2äd)eln auf feine Sippen trat,

©attn feufgte er tief auf.

„5Sie rounberbar," hob er eigentf)ümlid) entfagenb an,

„!aum ermacht neuer SebenSmutf), fo eilt ber ©eift roieber

ber gufunft »orauS, als ob er mit Gmiglciten gu rechnen

hätte. $crn liegt mir, Stnberer ©eheimniffe burd)bringen

gu motten; inbetn ich aber bie gemeinfatnen Erfahrungen

mir »ergegenmärtige, tritt in ben SSorbcrgrunb ber 2trg*

mohn, bafj eS ein rauher, roohl gar gefährlicher 2Bcg, ber

fich oor 3hnen auSbehnt."

„Sefremben fann eS nid)t, roenn ©ie biefen Ginbrttcf

empfingen," ermieberte Ringlet gögernb, „fottte cS aber,

roirflid) ber fyatt fein, fo befajj id) nie baS richtige 23er 5

ftäitbnijj bafür. 3U fid)er geborgen fühle ich midj unter

bem ©d)u^e meines 23aterS."

„Unb bodj ift es rathfam, 0
,
ftreng geboten, einer gliid*

Iid)cn 3uoerfid)t nid)t bic alleinige unumfd)ränlte §crr=

fd;aft einguräumen," erflärte Gbmarb bringlicf)er. ©ann

brad) er ab. Gr fdjicn fid) gu fragen, mie meit er mit

ben 33cmcifen feiner ernften ©f)eilnaf)me gehen bürfe.

fttinglct’S 23lidc Oiimcn unterbeffen mit ängftlidher ©pan*
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nung an feinen 3ü0en. -fjielt fie feine 'öeforgnifj für

gerechtfertigt, fo fdjeute fie, eö einjuräumen.

(Snblidj hob er wieber an: „(Siner fef;r, feT;r trau*

rigen sKögIidjfeit gebenfe idj, unb namentlich jet^t, ba idj

felbft nodj unter ben folgen eines fjeimtüdifdjen Angriffs

leibe. 2öie jeber anbere Sterbliche fann audj 3hr Sater
—

"

„Spredjen Sie e§ nicht auö, Kapitän Suanbalc," fiel

ÜHinglet erfdjrodcn ein
, „511 furdjtbar traf mich ber 33erluft

meiner über 9llle3 geliebten -Kutter, um eine berartige,

wenn audj in meiter $erne liegenbe ‘Köglidjfeit in’S Sluge

faffen ju fönnen."

(Sbwarb nahm roieber ifjre^anb, bie fie iljtn juuor entzogen

hatte, unb mit tiefer ^nnigfeif in ba3 pfötjtidj ernfte Slntlitj

fdjauenb, begann er in befdjwörenbent OTone
: „2Öic jebcs

aitberen sKenfdjen s
(5flidjt, ift e3 audj bie 3hri ße

,
11111 nidjt

unter etwaigen plötzlichen Sdjidfalsfdjlägcn ohnmächtig

jufammenjubredjen, fogar bie traurigften -Köglidjfeiten nidjt

ju überfehen — nidjt bodj, theuerfte ^reunbin," fdjaltcte

er ein, al3 Ringlet -Kiene machte, iljn ju unterbredjen,

„(affen Sie midj auöfpredjen, wenn audj nur ju meiner

eigenen 93efriebigung, auf bafj idh, nadjbem bie Trennung

erfolgte, oljne folternbe Selbftoormürfe 3hrer gebenfen

mag. Sollte alfo einft ba3 Sdjwerfte über Sie »erhängt

werben; füllten Sic gänjlidj oereinfamt bafteljcn, nidjt

wiffen, ob e3 wafjre ober falfdje $reunbe finb, bie 3^ 11C11

ratljen, bann geben Sie mir, oon beffen Slufridjtigfeit Sie

genüf? überzeugt finb, fofort Kadjridjt, unb idj eile, gleidj=

viel, wo audj immer fie midj finbet, oljne ^eitoerluft ju

3hnen. $dj befifce eine mütterlidje ^reunbin, an weldje

bie 23anben ber ^anfbarfeit neben oerwanbtfdjaftlidjer 2ln-

hätuglidjfeit midj feffeln. Sief gebeugt burdj unerfefjlidje

2Ser(ufte, jeidjnet fie fidj burdj (Sbelmutlj unb Sreue au3.

2?on ifjr würben Sie mit offenen Sinnen empfangen unb

an’3 Jrjerj gezogen werben. Sie würbe 3hnen baö ju
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eiferen fließen, wa§ ©ie oerloren, aber aud) felbft in $fjneit

Grfat) für ba§ finben, roa§ ein feiitblidjcg ©efdjid iffr

graufam entvifj. $d) mieberljole balfer meine inftänbige

Sitte, unb bie in böfen £agen gmifdjeit un§ gewebten

Segnungen berechtigen mich gemi§ bo^u
,

meinet Sor*

fdflageS eingeben! gu bleiben, unb fid^ bavin burdj {einerlei

©ittflüffe, bereit SBertfj ©ie nicht genau gu ermeffen »er?

mögen, beirren gu taffen."

fßittglet’S Singen flimmerten feucht, $jitbem fie ©bwarb

erftaunt aitfaf), vertiefte fidj bie garte ©tut!) ihrer 2öattgeit.

3mei fernere 2fjräiten, bie an bett langen ©impern güs

terten, fugten ihren 2Beg nieberroärt§.

„3;dj miß — ja, id) uerfpredje e§," fagte fie haftig, roie

um fdjnetl barüber fjiitwcg gu fommen, unb ihre .§anb

fanft au§ ber ©bwarb’3 löfenb, fügte fie gefaxter ffingu:

„fDod) jetjt feine Silber ber Trauer mehr, non beiten ©ie

felber nicht minber ergriffen werben, al§ id). "Unb mein

Sater (jat mir nodj aitäbrücflidj anbefof)len, in ber 2öal)l

ber Unterhaltung mit 3l)iteit uovfidjtig gu SBerfe gu gehen."

©ie troefnete ihre Slugen, unb als f;abe ber 2)oftor nur

barauf gewartet, fd)ritt er über bie ©djweße, nunmehr

aud) itit Sleuffercit baö Silb eiiteä oollenbcten amcrifatiifd)cn

©cntleman.

Sünglet erf;ob ftdj. ©bwarb fjatte feine 2lufmer!famfeit

bem ßintrcteitben gugefel)it. ©iitctt warmen Slid fenftc

fie auf ihn. ©ie fdjieit in feinem Innern lefett gu woßen,

gu fragen, worauf feine ©orge tun fie fidj begrünbe.

2ßie 0011 einem unlösbaren Slätljfel gurücftretenb, entfernte

fie fid) leife.

©bwarb ftredte bem iDoftor bie §anb entgegen, ttitb

fobalb biefer neben ihm $la§ genommen hotte
,

fprad) er

begeiftert: ,,©ie fd)idten einen ©ngel mit einer Fimmels«

botfehaft
—

"

„Unb idj bin gefotitmeit," fiel ber 2)oftor lebhaft ein,

1.S95. V. 4
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„bot 2fu§fprtid) be3 imqcbulbtgcn SJiäbdjenS 311 betätigen,

meld;e§ bcrartigc 2lufträge afö ein ifjnt jufte^eubeS Stedjt

beanfprudjt. littfer Ginoerneljmcn in fo!d;cn Singen fann

Sie nidjt überragen; bettn mer, mie fie, unb fdjoit a (3

$üib an ber $anb ber unoergefdidfcn SJtutter, fo oft an

ßranfcnbetten roadjtc ttitb bic Seibcnbcn mit bev peinlichen

©erciffenfjaftigfeit einer oerftänbigen fDtatrone pflegte, ber

ift nur 3U geneigt, einen grofeot Sljeil ber Grfotge auf

bie eigene Stedjnung 3U fdfreiben. ftein Söunber, wenn

fie bann jebe ©elegenfjeit benutzt, mie heute bei Offnen,

gemiffermafjen alö ©lüd oerfjeifienbc Sd)icffal3göttin auf*

jutreten."

„Unb id) gehe in ber Sljat meiner coßftänbigen §cU

lung entgegen?"

„ßuoerläffig. 2(it bent Kriege raerben Sie fid) inbeffot

mofjf nicht mefjr beteiligen. Gä märe rcenigftenS nicht 31t

roüttfdjen, bafi er über beit Sag fjiitauäbauert, an roefdjem

Sie 3um erften SJtal toieber als bicnftfäfjig fid) in ben Sattel

fdjmingeit. $d) fönnte Sic fdjon jetjt fid; felbft iibevlaffen;

attein 3U»or miß id) noch mit Sljnen luftmanbeln, um midj

3U überseugen, baf? id) in meinen SßorauSfefcungen feinen

Srrtfjum beging."

„So ift S^re Steife befdfloffen?" fragte Gbmarb bei»

nnf;c fdjüdftern.

„Unnjiberrnftich- $d) fjätte fogar Inngft fort fein

müffcit, allein um ber Urfadjeit mitten, bie mich feffeltcn,

gereut cS mid; nid)t, bot 2lufbrucf| fo roeit {jinauögefdjobcu

311 Ijaben."

„
s2ßof;in Sie gefjen

—
" hob Gbmarb an, ocrftutnmtc aber,

als er entbedte, baff ein Sdjatten über beS SoftovS 2fntlifj

flog. 23coor er fid) für eine anbere Stebemenbung entfdpeb,

fniipfte ^encr an feine 28orte an:

„2Bof)in ba§ ©efd)icf mid) ocrfdjlägt, ift mir felber nod)

unflar. Sßermutfjlidj in raeite fernen."
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„SScrbc icfj oon $ljnen ^örcn?"

„Sicher. ©inb mir burd; bic gcmciufdjaftUdjcn ©rfalj*

rungen bod; ju eng miteinanber »erbunben, um unfere

^reunbfdfjaft Icid;t 51 t uergeffen. 3 >n Uebrigen beabfidjtige

idj, in nädjfter $cit ju erproben, mie mir Gincr ofjne ben

21nbercn fertig merben." Gr lacfjtc, als er Gbmarb’S 23es

ftürjung gemährte, unb fuljr fort: „9tur auf jmei ober brei

Stage, bie idj baju oerraenbe, in 9lem= Orleans meine

anderen Sßcrfjältniffe ju orbnen. ÜReinc Sfodjter füfjrt

itnterbeffen bic Dberauffidjt Ijicr. Sie Ijaben nur nötfjig,

bereit SUatfjfdjIäge piinftlid; ju befolgen," unb meiter fprad)

er in feiner gütigen, SSertrauen ermedeitben ®eife, bis

Siingtet erfdjien unb auf bem SXifd; neben bem 33ett baS

jmeitc *yrüljmaljl für Gbmarb anridjtcte. —
2tm britten Xage nadj biefem burdj frofje ÜBerljeijjungen

gemeinten borgen »erlief Stenbroef in einer ber »or*

nefjmften ©trafjen uon 9?erc=Dr[eanS baS .fjauS eines ber

angcfefyenften 23anfierS. 9SoF>t eine ©tunbe f>atte er bott

in regerem SBerfefjr mit bem Gljef uerroeitt, über erfjeblidje

©etbfummen oerfitgenb unb GfjedS in Gmpfang neljmenb,

auf bie er in jeher größeren ©tabt, gleidjoiel meines $on=

tinenteS, ©elber ju f)of)em betrage ergeben fonnte.

3>m 33egriff, auf bie ©trafte fjinauS ju treten, praßte

er bcinalj mit einem §errn jufanttnen, ber ifjm halb nad)

3?erlaffen beS SDantpferS in aitgemeffener Gntfermmg auf

©djritt unb STritt fjeimlid; gefolgt mar. SDann uor beut

§aufe beS SanlierS auf unb ab roanbehtb, fjatte er bie

©etegen^eit erfpäf;t, bic fdjeinbar ^fällige -Begegnung

^erbeijufü^ren. 2>cr Söoftor Ijatte inbeffen faurn einen 93iid

auf ifjit gemorfen, als er füllte, baft er crbieidjte.

3n ein gelbes ^l'reolengefidft mit büitnem 23oßbart falj

er, beffeit ftcdjenbe 2tugen ftdj mie ^fcilfpi^cn in bic feinigett

einbofjrten. ©idj notdürftig bef;errfd;enb
,

fdjritt er an

iljm 0 orbei auf bie ©trajje IjinauS, übev§eugte fidj aber
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noch, baß fetter bie Stiftung nach beut Comptoir be§ 33anf=

haufeS einfdjlug. ®r bejroeifette laum, bafi er fidj bort

nadj feinem SlufentljaltSort erfunbigen mürbe, ein Umftanb,

ber if;n tief beunruhigte. Selbft nach feiner ^eimlcfjr,

als 9linglet ifjn järtlicf; empfing unb er gleidf; barauf Sbrcarb

begrüßte, wollte ber peinliche ßinbrud ber unerwarteten

^Begegnung nid;t oon if;m weichen.

fRinglet, ber eS ttitfjt entging, befd;mid;tigte er mit ber

Gsrflärung, baff er, wenn aud; feinen 9?ad)tf)cil, botf; lln*

annehmlichletten bei bem ©efdjäftSabfdjluß erfahren habe,

ßrft nach ^ageit trat feine träumerifdj h e *tcrc Stimmung

mieber in ben 2?orbergrunb, unb nad;betn erft jwei 2Bod)en

»erftricfjen waren, ohne baff erburch irgenb einen befonberen

Umftanb an ben tiid'ifd; bliclenben Areolen erinnert würbe,

neigte er baju, bie ganje 21ngefegenheit ju »ergeffen, als

er abermals, unb jwar in erfdjredenber Söeife, baratt ge=

mahnt mürbe. Ringlet hatte ßbwarb am fyenfter fiijenb

oerfaffen unb einen 9)corgeitfpaäiergang unternommen,

früher, als ber 2>oftor eS ahnte, lehrte fie juriid, ihn

alöbalb in feinem 3immer auffudjenb. Sobtenbleid; unb

mit ffiegenben Wulfen trat fie oor ihn hin.

„53ater!" rief fie Ifagenb aus, unb wie um ben ftdftbar

SBeftürjten ju befchmidjtigen, fd;lang fie beibe Slrme um
feinen .£>alS, „ich begegnete ihm — bemfetben 9Jlenfd;en,

ber bamalS in ^Begleitung beS fd;redlid)en SBaugfjan auf

nuferer $arm oorfpracfj unb mich fo belcibigenb anftarrte.

$d; erlannte il;n auf ber ©teile, beim 3lugen wie bie

feinigen unb bie jenes 33aughan «ergibt man nie. 2ßie

an einem ^retttben wollte irf; an if)tu oorbeigehen, als er

höflidf) griifjte unb mid; mit §arriet anrebete. f£rotj meines

©djredenS befafj id; bie lleberfegung, if;m über bie ©tf;ulter

^u fagett, baf$ er fich in ber ^erfon irre, unb ohne mief;

nod; einmal nad; ihm umjufehen, beeilte id) tnid;, auS

feinem Bereich ju lotnmcn."
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Ser Softor Ijatte ingmifri)en feine ©elbftbeljerrfd;ung

gurüdgemomten «nb ermieberte tröftenb :
„(Sin unangenehmes

(Sreignifj ift eS alterbingS, jebod; nid;t in bent ©rabe, um
bestjalb bie 33efonnenf;eit gu oerliercn. $d) beflage nur,

heute noch mit Sir non fjier uerfchminben ju muffen. Sßie

id; 2tIleS einrichte, um ben Slapitän gu täufd;en unb if;m

bie Aufregung beS 2lbfd;iebeS gu evfparen, meif, id; nod;

nid;t. Stuf alte $äße ritfte Sich gur Slbreife, bie nad;

(Sinbrud; ber Stadst unausbleiblich erfolgen muff. $affe

Sich alfo; beljerrfd;e Sid; namenttid; in deinem 3$erfet)r

mit bem Kapitän, baff er aus deinem Steueren ober

Söefen bie Söatjrljeit nid;t heraus lieät. ©S ift burdhauS

notljmenbig, Sid; frei unb ungegrcungen gu beroegen. SaS
SBeitere übertaffe mir. ^etst gehe

<
meine Sodjter. $<h bebarf

ber ungeftörten SÖtufie, um einen beftimmten (Sntfd;luf5 51t

faffen ;
unb bie größte SSorfic^t ift ja geboten. SDettn mo

biefcr unheimliche ©efetle fid; geigt, ba ift auch 33augl;an

nid;t meit. £;!jm aber auSgumeichen, barf uns fein Opfer

511 groff erfd;eiiten."

Stinglet entfernte fidh- Dbmoht oon finblid; btinbem

Vertrauen 51t ihrem Skter erfüttt, taftete eS bod; mie traut

rige Ahnungen auf ihrem ©emütf;. Stergeblid; flickte fic

fid; bereit gu ermehreit. Stur ber fcftc SBorfafj, fd;oit attein

um feiner felbft mitten oor (Sbroarb bie Sßahrljeit gu oert

heimlichen, oerliel; ihr bie Straft, im 23erfeljr mit ihm eine,

menn auch etmaS ergmungene §eiterfeit gur ©d;au gu tragen,

menn fie auch t;iu unb roieber oerftohten ein Xhräntein

gerbrücfen mufjte.

2tm fpätcn Stad;mittage unternahmen ber Softor unb

Stinglet in (Sbmarb’s ^Begleitung einen größeren Stusflug,

um, mie ber Softor fid; fd;ergf;aft äußerte, feine Streifte

511 erproben. Sie freuitblid;e $ürforgc 23eiber um ihn

erleichterte ihnen bie Säufdjung, unb bie ©onne mar bereits

im Untergehen begriffen, als fie enblid; heimfet;rten. Stad;
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bctu gemeinfdjaftlidjen begleitete ber ©oftor ben

llebermiibeten in fein 3immer unb blieb, big er iljn jwed--

mäjjig gebettet faf). 2)iit fjerjlidjetn ©d;cibegruf; brixefte er

ifjnt bie §anb, abcrmalg betljeuernb, baff feine Reifung

nunmehr big gunt Gnbc glüdlidj oerlaufen mürbe.

Sei bem gebämpften ©d;ein ber £ampe cntfdjlicf Gbmarb

halb, ©eine 3ltljem$üge oerrietfjen einen feften, fräftigenben

©d;faf. 3u berfclben 3^1 mar Ijintcr bem ©arten beg

§aufeg ein leidster fJleifcmagen oorgefafyren, auf weldjen

Gbmarb’g Siener bag ©epäd oerlub. Gr Ijatte ben 2luf:

trag erhalten, nur bann ju feinem $crrn l)ineinjugel;en,

wenn er burc^ bie ©lode gerufen werben follte, im fiebrigen

aber auf bie ^Beantwortung etroa an iljn gefteHter fragen

fidj ju befdjränfen.

3Die ©title ber 9?ad;t Ijatte fief) auf bie ©tabt unb ben

ooriiberraufdjenben ©trom gefenft, alg ber $>oftor unb

dingtet fid) oort ifjren 2Sirtf;en oerabfd)iebeten. fDann

begab Se^tere fidj nod? einmal nadj bem ^ranfenjimmer,

befjutfam öffnete fie bie Sfyür, unb fein ©djatten Ijätte

geräufdjlofer einfyerfdjweben fönnen, alg fie nad; bem Seit

Ijinüberfdjlidj. ©ie blieb baoor ftefjen. ®ie Slidc auf

bag oom Sampenlidjt nur leicht geftreifte 2lnt(itj gefenft,

betrachtete fte eg lange regungglog. 3U ber §<wb hielt

fie einen gefdjloffenen Srief, ben ber fDoftor ifjr übergeben

hatte, um iljn auf geeigneter ©teile nieberjulegen. 2(uf=

merffam laufdf)te fie Gbtoarb’g ruhigen 2ltfjemjügen. ©ic

bebeuteten fröf)lid;eg Grmadjen ju einem neuen 2nge; fie

wufste eg aug oielfadjer Grfaljrung.

®ie 2d)ür mürbe oorficfytig geöffnet. Siinglet feljrte

fidj barnadj um. 3fjr Sater ftanb bort, fie burd; eine

©eberbe jur Gilc maljncnb. ©ie minfte juftimmenb mit

ber §anb unb legte ben Srief auf bag Sifdjdjen neben

bem Sett fo fjin, bajs beim Grmad;en Gbmarb'g erfter

Slid iljn treffen mufjte. 3)er 3)oftor war gegangen, unb
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roteberum betrachtete Siinglet ben ©df)lafenben iheilnaljmSs

voll. GS mar, als hätte fie burd) bic gefc^foffenen Sibcr

hinburd) fid) in feine träume einbrängen wollen. 2öaS fie

badjtc, was fie aus ihrem SSerfe^r mit il)m fid) uergegens

wcirtigte, »errieten bie frönen, bie langfam über ifjre

2ßangen fd)licfjen, oerrietl)cn bie fd)fanfen §änbe, bie fiel;

leifc incinanber rangen. Minute uerftrid) auf fDlinute.

©ie fd)icn nergeffen ju höben, bah ber 23ater fie erwartete,

mar fo vertieft in ihr fd)mermütl)igeS ©innen, baf) fie baS

abermalige @el)en ber ©ljür überhörte.

„§arriet!" tönte eS gebämpft, jebod) bringlicf) von ben

Sippen beS ©oftorS.

fJlinglet erfdhraf. 2Bieberutn roinfte fie befd)mid)tigenb,

begleitet von einem gleichfam geljaudjten: „^dj !omme!"

©inen testen SBlicf fenfte fie auf baS rutjige 2lntlih,

bann fal) fie fid; nad) ber ©hüre um. ©er 23ater mar

verfdjwunben. $aftig neigte fie fidj über ben ©djlums

mernben hin, unb wäfjrenb neue h e >le ^hränen in ihre

2lugen brangen, fiihte fie ihn leife auf bie ©tim. 2Bie

über ihr ©him bis in iljr junges £era hinein erfdjredt,

ridhtetc fie fid) auf. ©ie fal) nod), bah ©broarb fid) wer:

fdjlafen regte, unb hinter il)r glitt bie ©l)ür in’S ©d)lof5.

Giligen ©d)ritteS gefeilte fie fid) beut ©oftor ju. Gr

ftanb neben betn 2Bagen. 9iäd)tlid)e ©dhatten vcrfd)leierten

feine ©eftalt wie il)r fdjuterjlid) erregtes 2tntlitj. Uns

geftüm ergriff fie feine £anb. „33atcr," raunte fie if)m

ergriffen ju, „verleihe mein ©äuinen. $d) fonnte nid)t ans

berS. 2Bar eS hoch ein ©d)eiben auf 9iimmermieberfeljen."

„2Ber vermag in ber $ufunft 511 lefeit," antwortete

ber ©oftor, feine Bewegung verl)eimlichenb. ©leid) barauf

hatten fie iljrc ifUätjc eingenommen, ©er ßutfdjer trieb

bie s
f>ferbe an, unb baf)in trabten fie burd) 9iad)t unb

©unfelljcit bem fJJJiffiffippi ju. 2ßer ahnte
,
wohin von

bort aus ber 2Bcg fie führte? —
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$n ber £aft, bie Xfeür gmifdjett ficfe unb Ebtoarb ju

bringen, featte Ringlet nidjt bie gemofente 3?ovfid)t malten

laffen. Sad ©erctufdj bed jufaHettben ©djloffed featte Ebs

marb’d ©djlaf geftört. Er öffnete bie Slugen. 9?ad) roie

»or brannte bie Santpe rufeig, alle ©egenftänbe in bem

3immer ntelaitdjolifcfe beleudjtenb. Stidjtd featte fid) ge»

änbert, feitbem ber £of'tor ifen »erliefe, unb bod) befdjticl;

ifen bie Empfinbung, ald ob marme Sippen feine ©tim
berührt feätten, ber Stuf: „$arriet!" ju feinen Dfereit ges

brungen märe. „§arriet, §arriet?" grübelte er. Ed fonnte

nur ein £raum gemefen fein, ber ifen in »ergangene 3riten,

itadj Eoanbale jurüduerfefete, i»o ein lieblicfeed ßiitb bie

erften ©efeoerfudje an feiner §anb unternahm. „§arriet,

§arrict?" 28ie um bie ^ortfefeung bed Traumes feerbcü

jufüferett, fdjlofe er bie Stugen. Er entfcf)lief bei bem

bumpfen Stollen eined firf; entfernenben Söagend.

Slld er folgenben SJtorgend ermatte, ftanb bie ©oitite

fefeon feod) am §immel. begriff, bie auf bem Stifdfecfeen

ftefeenbe ©lode ertönen ju laffen, entbedte er beit 33rief.

$aftig öffnete er ifen, bann lad er:

„’Jfeeuerfter Kapitän ! ®etn emigeit ^ubeit gleid;, mufe

iefe mieber jum SSanberftabc greifen. Um und Sillen einen

fdfenterjlidjen 2(bfd£)ieb ju etfparen, tuäfele id; biefeit 2Beg,

Sfenen meine unb meiner Sodjtcr £erjeitdgrüfee ju übers

mittein. 2öir reifen berufeigt, beim mir miffen ©ie ja aufeev»

fealb jeber ©efafer. Db mir und toieberfefeen, rufet »er=

borgen im buitllen ©djofe ber 3 ll ^un ft - S3on und feören

füllen ©ie aber, fobalb bie SSerfeältniffe ed erntöglidjeit.

3d) miebcrfeole uitfere innigften ©rüfee unb ©egendtuünfdje

unb bitte für ntid; unb meine ^Todjter um eine marme

©teile in Sferen Erinnerungen. SlUejeit ber ^ferige.

^ettbroe!."

3meimal lad Ebmarb beit S3rief, mäferenb ein eigen*

tfeümlidfeed Sßefe feine Siruft burdfe^itterte.
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„0b iüir un§ mieberfelfen, rnf)t oerborgen im bunffen

©d;of$ ber gufunft," lifpelte er unbewußt. Sann lernte

er fid; ermattet jurücf. 2U§ ber Sieiter enblicf; erhielt,

um fid) oon feinem @rgef;en ju überseugen, fjatic er fid;

nod; nid;t gerührt. Sfber feine Sfugen ftanben meit offen

unb ftarrten, roäljrenb ber Wiener feinen testen Serfefjr

mit ben ©d;eibettben fd;i(berte unb if;re testen ©rüffe über:

mittelte, in’ö Seere.

§teße*ttes ^iaptteC.

Srei fJJfonate mären oerftrid;en, feitbem Softor Sen:

broef unb feine Sodjter fid; oon bem Kapitän ©oanbafe

trennten, afS jur fpäten Stbenbftunbe jwei $uf$gänger, einen

ber li<$teften unb belebteften Sffeife ber ©tabt 9few=2)orf'

ocrfaffenb, ber ^earlftrafje eine furje ©trede nadjfolgten

unb bann öftüd; abbogen, ©ie befanbett fid; bort in bem

nod; au3 ben f;offänbifd;cn feiten fjerftammenben Viertel,

baä ftc^ bis an ben (Saft 9tiocr erftredte. @3 beftanb aus

einem ©ewirre unfauberer ©affen unb enger, frummer ©tra:

fjen, in bie ein anftänbiger füiann jur nädjtlid;en ©tunbe

fid; ungern f;ineinmagte. Ser fötangef an ausreidfenber

Seleudjtung mic ber in ber 2ltmofpf;ärc fdjmebenbe $eft:

Ijaudj unb bie über bie fd;ma(en, mit Kef;rid;t unb ©d;utt

bebedten SerfefjrSroege anfd;einenb ftcf» Ijiniteigenben Sau*

lid;feiten mit nur fpärlid; jerftreuten, trübe erhellten $eiu

ftern oerlieljen ber ©egenb einen gemiffen tnenfd;enfeinb=

lidfeit ßfjarafter.

Seuten begegneten fic nur wenigen; unter biefen aber

oereinjelten ©eftalten, bie ifjnen eine uerbäd;tige 2luftnerf*

famfeit fd;enften. @3 erzeugte ben ßinbrud, af§ I;ätte bie

©rfdjeinung ber beiben f^ufjgänger bort als etwas XI n

=

erf;ÖrteS gegolten unb baffer 2frgmof;n erregt. 0bmo(;f fie

oerf;üfft waren, lief; fid; trotjbcr bürftigen Sefeud;tung unter:
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fdjeibctt, bafj bic eine ©eftalt bem mciblidjen ©efdjlcdjt

angeljörte, unb iljr Begleiter, ein großer, Iräftiger Sftann,

ben linfen Sinn in einer Sdjlinge trug.

„Güte grauenhafte Umgebung," meinte bie ©ante

mäljrenb beS langfamett GinljerfdjreitenS, unb fdjcu lief?

fic bie 33lide oon bem niebrigen Grbgefdjof? beS nädjftcn

§aufcö bis nadj beffeit in fyiitfterniü üerfdjmimntcnbcr 33c*

badjung Ijüiauffdjracifen
;

„c3 mar oielleidjt unoorfidjtig,

auf ©runb einer unbeftimmten 33otfdjaft Ijierljer ju gefjcn,

jumal ju fo fpäter Stunbe."

„Unbeftimmt mag fie lauten, allein ju bringlidj, um

fie unbeachtet laffen ju bürfen," entgegnete Gbmarb

Goattbale.

,,©u Ijältft für möglich, bafj nadj ben üieleit fahren

mir micber einmal ein §offnuitgofunfe leudjten fönnte?"

fragte 33ianfa lebhafter, „unb bennodj, eS märe fürdjter*

lidj, ifjn an foldjen Orten fudjen ju muffen."

„©laube ich nid^t baratt, fo halte idj bodj für unab*

meislidj, unfere ©eraiffen ju beruhigen. 2Ber uermag

oorljcrjufchcn, raa§ ben geheimnifjtmUen Sladjridjtett ju

©ruitbe liegt?"

„5öer übergab fic ©ir?"

„Gin an mir oorbeiftreifenber jerlumpter Sicgerjungc

brüdtc mir ben 3ettel in bic #anb. $dj tief iljn an,

aber er mollte nidjt Siebe ftcljen. 3clj fönnte iljm gehn*

mal begegnen, unb mürbe iljn nidjt miebererfennen. Salj

idj bodj nur feinen Slüdeit."

„SBiellcidjt mill man uns in eine fyade loden. 3n

bicfcit grauenhaften 3citcn gefdjiefjt SJiattdjcS."

„®aS bcfiirdjte idj nidjt. 3tn Uebrigen bin idj auf

alle $öffc üorbereitet."

©djmeigcnb fdjritten fie rnciter. 3hrc ©ebanfen ntodjten

in ber Vergangenheit toeileit. Seit jmei SJlonaten genojf

Gbmarb bie liebeoollfte pflege feiner mütterlich gefinnten
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Bermanbten unb ^atte fidj in bicfcr $eit fo weit eifjolt,

bafj er nur nodfj aus Borfidjt eine Ueberanftrengung beS

oerle^ten 2trmc§ oermieb. $n einem ffeinen, oon ©arten

umringten Sanbljaufe wohnten fie im äufjerften Diorben

ber ©tabt. ®ort Tratte Bianfa, feitbem fie non ber ißlans

tage oertrieben mürbe, mit nur wenigen ^Dienern, unter

biefen bie alternbe ©ufann, in tiefer 3 liriitfne3ogenI)eit

gelebt.

2Bie ein oom Fimmel gefenbeter £roft erfdjicn üjr

baljer (Ebwarb, als er eines STageS unerwartet bei if;r ein*

traf, um bie ftille (Einfamfcit mit iljr gu feiten. 2tuSs

bleiben fonnte bann nidjt, bafj fie in iljrcn ©efprädjen

öfter baS traurige ©efdjid iljreS oerlorenen SieblingS be*

rührten unb alle nur bentbaren DJiöglicljfeiten erwogen,

bennodj einmal auf beffen ©puren gu gerätsen. Bor«

fidjtig oerfdnoieg (Ebmarb feine Begegnung mit ©riffitlj

unb beffen (Enbe. (Er fal) oorauS, bafj mit ber ©djilbes

rung ber ooHeit SBaljrljeit ber le£te §offnungSfd)immer

erlöfdjen würbe, ber nur in bem ©tauben, bafj fetter nod)

am Seben fei, feine Dialjrung fanb.

©ebämpfter Särm, ber hinter feudjtcn, oermitterten

DJiauern ertönte unb burd; bie Begleitung oon $iebel unb

3ief)fjarmonifa uod; crljöfjten DluSbrud erfjiclt, gab fie ber

©egenwart gurüd.

„§offentlid; irrten wir nidjt in ber ©trafje," Ijob Bianfa

wieber an.

,,3d) folgte genau ben rätljfelljaften 3lnweifungen.

SBurbe feine Siiufdjung begmedt, fo ift jeber 3rrtf)um auS»

gcfdjloffen."

(Eine biifter brenneitbe Saterne erfjob fief; oor ifjnen.

Dieben fie Ijintretenb, gog (Ebwarb einen gerfnitterten, mit

fdjwer lefcrlidjer ©djrift bebedten 3c*tel Ijcroor unb prüfte

iljn nod; einmal aufmerffam. Bianfa beobadjtete iljn

unterbeffen mit Ijeimlidjer Beforgnifj. iDer ©c^ein ber
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Saterne traf ifjv 2lntli£. $ager, Big jur ^ranfljaftigfeit

t>evbfüf;t unb unfäglidj fjerbe im Sludbrucf, »erbilblidjte ed

geroiffermafjen ben fid) ftetd erneuernben ©ram fiinfjeljn

langer ^aljre. 2lnbererfeitd »erriet!) il)rc beinal) ftarr auf«

rcdjte Haltung, bafj ein Siße fid) in if;r ausgebitbet Ijatte,

ber ben Körper in einer Seife bel)errfd)te, baf? er nidjt gänj«

lid; jerfaßen fonntc.

„Heber biefe ©affe maltet fein $meifel," bemerke

©broarb nad; einer Tarife, „ed muf bie rid)tige fein-

$aitn Ijeifft ed rceiter: genau tjunbertunbbreiffig ©dritte

an ber einzigen rotfjen Saterne »orbei merben ©ie er«

märtet. 3ft ßn einer fef)t mistigen -iJiadjridit ge«

legen, fo freuen ©ie ben raeiten 23eg nidtjt. $un!t f)alb

jrcölf Ufjr fiefjt man $l)rer Slnfunft entgegen."

„SDeutlid; genug," perfekte SBianfa im Seitergeljen

nadjbenflidj.

©ie bogen um einen Sinfel ber ©affe fjerunt, unb

mie ein ^euerauge leuchtete ifjnen bie rotlje Saterne ent«

gegen. Unroißfürlicf) befdjleunigten fie iljre ©djritte. C£in=

jetne Sänner, beren 2teuf$ered nidjtd meniger als »er«

trauenerrcedenb mar, unb beren »on unmäßigem 33rannt«

meingenufj jeugenbe fpöttifd;=rol)e 33emeriungen beamteten

fie jcttf nidjt mciter; nidjt ben unl)eimlid)en Särm, ber

fdjon aud ber $erne unterhalb ber rotten Saterne fjeroor

ifjnen entgegenfdjaßte. ©d mar, ald ob hinter ben »er«

mitterten Säuern eine §ößenorgie gefeiert roerbe. Süd

fie ooriiberfamcn, regte ed fidj auf beren anberer ©eite

beängftigenb. ^eudjen, ©tönten, £ylud;en unb Slnpraßen

gegen bie ntorfdje £fjür »erriet!)
, bafi man ba brinnen

Seinungdoerfdjiebenfjeiten mit ben Rauften audglidj.

Sianta, oon DJatur befjerjt, jagte je^t bcnnodj. ^efter

fdjlang fie ifjren 2frm um ben ©bmarb’d, Ujn fdjneßer mit

fid) fortjiefjenb, um ber graufigen -JJadjbarfdjaft jit ent«

fontmcn. ©leid; barauf befanben fie fid) anf>erf;alb ber
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rotten Beleuchtung. 2)ann nodj einige Schritte, uitb mic

tmn betn fchmarjen iDiauerroer! auSgefpien, erlitt ein nur

a(S unförmlicher Sdjatten fid) au§jeid;ncnber ©egenftanb

vor fie ^in.

„#ier lauere idj feit ’ner falben Stunbc," pernahm

ßbmarb eine ihm nicht unbefannte quafenbe Stimme, „hab’

gefürchtet. Sie mödjten mir nidjt trauen, S ch nur ber

arme 9iiggerjungc ®icf, aber ehrlid;. 2)od) jettf aus bem

Sege mit un§," flüfterte er geheintttifjooll, unb ßbmarb’3

9tod patfenb, 30g er ihn unb bamit aud; Bianfa in eine

2lrt fRifche, bie, jmei ©ebäube uoit eiitanber trennenb, fid)

al§ fdjmaler ©ang oerlängerte.

2ll§ ßbmarb fein Befremben offenbarte, beruhigte er

ihn mit ben Sorten: ,,.§ier muffen mir märten eine unb

eine halbe 9Jiinute ober Biertelftunbe. ßr ift nod) 311 f3 aufe.

§ier tauft er oorübergehen. Siftt er erft hinter ber rotfjcn

Saterne, jiehen ihn jef)n Kämpfer nid)t F;erauö. £ann

finb mir fidjer. 9lber nidjt ’nen £oit reben. £cutc Iper

fomnten unb gehen. 2Ule ftnb nach Sdpolij unb 2ler=

gereut aus." ßr fäumtc, bi§ mehrere lautftreitenbe Sänner

oorüber gcfdjritten rcaren, unb fprad) in feiner bringlid)

porfidjtigen Seife rceiter: „5?eine Urfadj’ junt $ürd)ten.

^ch 2üle§ erftauitlidj fdjlau einridjten, unb fierrfdjaften

auf anberent Sege mieber oon bannen helfen."

ßbmarb mar im ^Begriff ju fragen, roaS er beim

eigentlich erfahren folle, atd ber Sunge bis in ben 2fu3=

gang beS BerftedS fdjlid; unb, befjutfam um bie ßefe

lugenb, bie ©affe abmcirtS fpäftte, fid; aber, fo oft Sc =

tnanb nahte, fdjleunigft ^urüd^og. So oerftridjen Minuten,

bie ben beiben Bermanbten eitbloS erfchicncit. Stiegen

mirflich Bebenfen in ihnen auf, fo oermicben fie e3, biefe

oor einanber jti offenbaren. 9?ur einmal bemerfte ßbmarb

leife: „Um nicf;tö fönneit berartige Sidjerheitämaftrcgcln

unmöglich getroffen merben. Sir fittb einmal barinnen
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unb müffen burcfj. 2öcr weif?, ob roir für «nfere fOiühe

nid;t entfdjäbigt werben."

Biar.fa bri'tdte ilpn bie f)anb jum Bcweifc bcS Gin:

ocrftänbniffeS. ©ie luottte eine Grwieberung ertheilen, als

einige Raufer weiter abwärts eine Xf)ür jugefdjmettert

würbe.

©djleunigft feljrtc 2)id ju ihnen jurüdf, fie abermals

mit unoerfennbarer 2lngft warnenb. deines wagte fidj

511 rühren. 33id)t an bie ÜRauer gcfdjmiegt, laufdjten ade

25vci auf bie ©traffe hinaus. ©djwere ©dritte näherten

fief). Gin 9)Iann, fidj faum oon bem federen hinter*

grunbe auSjeidjnenb, oerbuufelte flüchtig ben Gingang.

Gr war nidjt weit gegangen, ba fpäljtc 3)id um bie §auS*

ede herum ifjitt wieber nad; unb überjeugte fidj, bajj er

unterhalb ber rotten Saterne ucrfdjwanb.

„Gr ging hinein," erflärte er ben fid; ifjm 3ugefeden:

ben triumphirenb, unb ifjnen oorauf oerliejj er baS Berftcdf.

Grft im freien fdjritt er fo weit oorauS, bafc fie ben ihnen

etwa Begegnenben als nid;t ju ihm gehörig erfd^einen

mußten, richtete aber feine Bewegungen fo ein, bafs er

einen beftimmten ^unft ju einer 3eit erreichte, in ber bie

fdadjbarfcbaft oeröbet lag. Seife öffnete er eine 2djiir,

unb bie Begleiter fjeranrufcnb, fd)lid) er auf einen finftcrcn

§auSflur, auf weldjem feuchter Schimmelgeruch fie umfing.

„3 ft feine ©efafjr, bafj ber fJJiann, ben ju fürsten

fdjeinft, jurüdfeljrt unb uns überrafdjt?" fragte Gbwarb

feinen ^-iiljrcr.

„$äme er, fo brädjte er midj um," antwortete SDidf

leichtfertig, „aber feine 9cotl). ®er fitst mit feinen greun*

ben beim 2Sf;iofr^
,
unb baS bauert bis gegen 9}lorgen.

2>aS ift fo feine 2lrt."

Gr ftiefj eine ©eitentljür auf. 9Jiit ber trüben Be«

leudjtung ftrömte ein warmer, wiberwärtiger fDunft auf

ben engen glurgang heraus.
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„93iiftrefi!" rief er »orfid)tig hinein, „Ijicr finb bie

.fjcrrfdfaften. $d) brachte fte fetter unb jur Seite

mcid;cnb, forbertc er bie ifjm $olgcnbcn auf, einjutreten.

©eine Slnmelbuitg bcantmortetc ticfcS
,

fdjmerjlidjeS

Slufftöljnen. Sann Ijicß eS mit einem ergreifenben 2lu3:

brud ber 23erjroeiflung
:

„Giott fei San!! 9Jfag Seiten

taufenbfad) gefegnet fein, maS mir fclbft ben lebten, nur

nod) benfbaren Sroft gemährt."

Gbmarb unb 23ianfa mären in ber SOiitte bcS bitftcren

3immer§ fteljen geblieben. 23on mäßigem Umfange unb

mit niebrig Ijängenber Scde, trug cs ben ausgeprägten

Gljarafter großer Sürftigfeit. Sod; 3eit 8ur Umfdjau

blieb iljnen nid)t. $ljre Slufmerffamfeit fcffcltc auofdjlicfjs

lid) ber Slnblid eines ärmlidjen 23etteS
, auf bem eine

augenfdjeinlid) Sdjmerfranfe unter einer einfachen rcollcncn

Scde auSgeftredt lag.

Sie erfdjredenb lageren Sinne mit ben fdjtanfen,

fnödjernen $änben ruhten fdjlaff auf bcrfelben. 9!ur notfjs

bürftig aufgeftedteS rabenfdjmarjeS .§aar umrahmte ein

urfprünglid; cbel geformtes 2lntlitj, bem ber Sob feinen

Stempel aufgebrüdt Ijatte. 2lbgejcf)rt, mie eS mar, fon*

traftirten bie großen bunflen 2tugen unb fd>roarjen SBrauen

unljeimlidj ju ber marmormeifjen Hautfarbe. 9Jlit unoer*

fennbarer 2tngft rcaren fie auf bie §erantretenbcn geridjtet.

Sie fämpfte offenbar um einen ßntfdjfuf? ;
bod) beoor ein

Saut bie farblofen Sippen nerliefj, Ijob 33ianfa, ifjr ©rauen

gemaltfam befämpfenb, UjeilnaljmooH an: „Sie befinben

fidj in einer fdfredlidjen Sage. Sagen Sie, maS idj tf;iut

fann, um 3ßttcn ßrleidjtcrung jtt oerfdjaffen. 23aS eS

aud) fei, Sie füllen nic^t barauf märten."

3jn bie bunflen 2lugen brangen Sljränen, unb faum

oerftänblid) oor innerer 23eraegung Ijiejj eS jurüd: „2£ie

baS lieblid; flingt! 2Bie bie guten 2ßorte ntid) erfdjiittern.

Unb bodj roerbett Sie binnen Sturmem fid) mit 2tbfdjeu oon
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mir roenbeit, unb derjenigen fluten, bie, roenn and)

af)nung3lo$, ein fd)roere§ SSerbrecljen an Offnen beging,

Sofien ©ie mid) trofcbem Ijörcn, jo jagen ©ie cb. Sibcr=

ftrebt eS Offnen, bann beeilen ©ie ftdj, bie oergiftete 2uft

biefer jammerooficn ©tätte hinter fid) ju legen, did, bcr

Sunge ba, meine einzige §ilfe, fofi ©ic auf fürjeftem

Segc au3 biefer unfyeiluofien ©egenb führen."

„©preßen ©ie, fpredjen ©ie, arme %xau," uerfetjte

Söianf'a unter bem ©influfj böfer 2(l)itungen erregt, ,,id)

mitt beit Seg nid)t umfonft jurit<fgelegt (jabeit. Sa3 es

aud) fei, beffen ©ie ftd) anflagen, eö fott mid) nid)t l;itts

bern, $l)nen Sarml)erjig!eit 51t crmeifen."

„did," roenbete bie Seibeitbe fid; an ben !J?eger, „geljc

fjinauS unb fjalte 2öad)e. ©ofite er roiber feine ©eroofjn*

Ijeit früher jurüdfefjren
,
bann eile Ijierljcr unb benad):

richtige uns."

did oerfdjioanb. Gbroarb f)atte unterbeffen jmci ©djemet

fjerbeigeljolt, unb nacfibem 23ianfa fid) oor bcr 23ettftefte

niebergelaffen Ijatte, l)ob bie Scibenbe mit einer gemiffen

§aft an:

,,©ie finb fo menfcfjenfreunblidfj, fo gütig. 2lbcr oief*

leidjt gelingt eö mir, meine danfbarfeit baburdfj ju be:

weifen, baj$ id) Offnen bie Mittel an bie §aitb gebe, auf

bie, roenn audf) nur fdjroadjen ©puren $f)rer geraubten

Xod)ter ju gelangen —

"

„Seiner dodjter !" rief Sianfa in erfcfjütternbem $lagc»

ton aus, „follte bas gcfdjefjen, fo roifi id) es Offnen auf

ben fötiecn banfen, fclbft bann, roenn roirflid) mit 9tüd=

fid)t auf meine ^erfon ein SBorrourf ©ic träfe."

,,^d) fagtc nur: auf bie ©puren," oerfetde bie Äranfe

ängftlid), „bafj fie an baS erfcljntc ,3iel führen, fann id)

nid)t verbürgen, denn derjenige, ber fid) 3(jrer dod)ter

bemächtigte
,

ift eine gefüljllofe $pänc. 2tuS £ug unb

drug jufammengefefct, fennt er nur ©raufamfeit —

"
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„©riffitfj," n?arf 33ianfa fdjaubcrnb ein.

,,^a, ©riffitlf," betätigte bie Seibcnbe geljäfftg, „ber:

felbe Mann, beni ©ie 511m 2lltar folgten, bctn Vater

I^lfrer Sodjtcr, bent nid;t3 heilig geioefen, loeber Gibe nodj

Mutterliebe unb Mutterleib."

©ie lief? eine Vaufe eintreten, um nadf bem heftigen

2luSbrud) iljrer Gmpfinbungen neue Kräfte ju fammeln.

3n Vianfa’S bunlle 2tugen ftarrcnb, entbecfte fte eine an

SobeSangft grenjenbe Grroartung. 3>eber 3US beS längft

»crblüfjten ©eftdjtcS mit bcn fpredjenben Merfmalen jalfre:

langen ©rämenS unb §ärmen8 mar angefpannt. VJaS

Vianfa in ber tiefen Grregung nid)t in SBorte ju fleibcn

oermodfte, errietff bie fidjtbar bem Sobe Verfallene auS

iljren burdjbringenben Vliden.

„3,a, auf nur fcfjmadje unb fogar alte ©puren," fjob

biefe raicber, jeijt aber ifjren Sltlfem fdjonenb, ruhiger an,

„melfr ju bieten ocrmag idf nidjt. Um inbcffeit oerftänb:

lieber ju berichten, mufj id), ferner mie c3 mir fällt, Ifarte

©dfläge nad; ^ffrem §erjen ju führen, junädjft oon mir

felbft fpredjcn. 2BaS ©ie je£t oor fid) fefjen, bie elenben,

bem ©rabe gemeinten Siefte einer ©terblidfen, ift 2We3,

maS oon ber einft gefeierten, oiel umrcorbenen Sänjeriit

Sajarina blieb."

©ie oerftummtc, fobalb fie gemalfrte, bafi peinlid;e3

Grftaunen, gepaart mit auflobernbem §ajj unb Veradjtung

über Vianla'S 2lntli§ eilte, unb baburdj oollftänbig ein:

gefdjüdjtert , fprad; fie in flcljenbcm Sone meiter: „2Ba3

id; ahnungslos an Sitten oerbradf, ©ie finb für 2llle3 ge:

rädjt. 2Ba3 ©ie aber litten unb crbulbetcn, ift nicf)t fernerer

als baS, rnaS 51 t tragen mir auferlegt mürbe, Senn Offnen

blieb menigftenS eine le^te Hoffnung, bie ju regerem Sebcn

anjufadjen mir baS ©terben erleid;tcrt, mogegen idj felbft

baju beftimmt bin, offne beit leifeften Sroft in’S ©rab ju

finfen.

1895. v. 5
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SJaljre bcoor ©riffitf) ©ie fennen lernte, wie id) ncnd;

träglicf) erfuhr, fjatte er micf» burdf) feine ©rfd;einung roie

bie ©dtjmüre einiger Siebe unb nie fdjmanfenber Streue

umgarnt, ^n meiner SBerblenbung glaubte idf) bem ©lern

ben unb mürbe fein SKeib. — ©ic ftaimen unb miffen

nid^t
,

ob ©ie mir glauben füllen? 9lber id; fpredje bie

2Bal;rl;eit, als ob id; jefct fd;on oor bem 9tidf)terftufjle

©otteS ftänbe.

©ine l;eimlidf)e Streuung tiereinte uns. Unter allerlei

Sßormänben rnujjte er mid; baju ju überreben. ©rft fpäter

erfuhr id;, baj$ id; fd;mad;ooß betrogen morben, baf; jene

oermeintlid;e Strauung ungiltig, nur eine Äomöbie gemefen

mar. SBon feiner Sßerljeiratljung mit $jf)nen — mir roareit

meift burd; meite 3>öifd^enräume oon einanber getrennt —
Ijörte id) erft, nadjbem in bie Deffentlicf)feit gebrungen

mar, bafj naef) ber nod; nid;t breijäljrigen ©l)C beren 9luf=

löfung erfolgen füllte.

33iS baf)in l;atte icf) in ben alten, menn auef) jeitmeife

länger unterbrod;enen SBejidjungen j\u iljm gelebt, mid; für

fein iljm gefeijlicl) angetrauteS 2ßeib l;altenb. 2Bäre id;

in biefer geit über fein e^rlofeS Seben unb Streiben

unterrid;tet morben, fo Ijätte baS genügt, midi) mit Slbfcfjeu

unb SBeradljtung oon il;m abjurcenben. Stoc!) je£t mar es

ju fpät.

2tlS Stodjter geboren mürbe, mar bie meinige

bereits ein f;albeS $af;r a^- 9Jtit teuflifd;er 93ered;nung

ooflftänbig im SDuntlen erhalten, fanb id; mein ©lüd

in ber lieblichen kleinen. SDie Striumpl;e aber, bie id;

ttod; täglich feierte, trugen fid;er nid£)t ba^u bei, in meiner

bamaligen Sage bie mir in $-reube unb Ueberflufj end

fdjminbenben Stage ju bereuen.

2Bie tief gebeugt id; mar, nadlibem i<h bie Sßemeife

bafür erhielt, bafi ber el;rlofc S8crrätl;er nicht aßein mid;

fd;amtoS Untergängen l;atte, fonbern aud;, unb jmar auf
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nod; »eriverffidjerc Strt, ©ie, oermag id; nidjt ju befcffreiben.

&a§ (Sinnige, roaS in meiner 93ernid;tung mir nocf) einen

gerciffcn 27roft gemährte, beftanb in ber Xleberjeugung, 51t

bem fd;roeren SBerljängnifj, baS auf ©ie Ijereinbrad), nur

unmiffentlic^ beigetragen ju fjaben. 2Sof)l »erlief id; meiner

unfäglidfjen 23eradf)tung unb grenjenlofen Erbitterung ben

Ijärteften 2luSbrud, jebod) nur, um feinen §ol;n bafür ju

ernten. SBenn icf) aber, nadjbem 5$« ©d;eibung oon il;m

befdfjloffen, roaS idj burd; einen feiner nidjt minber oer=

roorfenen ©enoffen erfuhr, bie Hoffnung f;egte, ben jroar

Iängft non mir ©eljafjten ju beroegen, mir ©ered;tig!eit

roiberfaljrett ju laffen, fo lag ber ©ebanfe baran mir in

meiner Sage ju nal;e, als baff mid^ beö^alb ein fcfjroerer

ÜBorrourf treffen fönnte. füieine erften oerjroeiflungSoolten

23orftetlungen beantmortete er mit SSertröftungen auf bie

3u!unft. SSergeblid) roieS id; barauf Ijin, baf* id;, unter

bem empfangenen ©dfjlage baljinfiedjenb
,

gejroungen fein

fönne, meinem Sferuf ju entfagen. Er blieb unerfcljütter'-

lid;. ®a »erfiel idj in meiner 9tatl;lofigfeit auf ein le^teS

ÜRittet, bcffen Sßirfung iclj glaubte nidjt bejroeifeln ju

bürfen. $d; lief? iljm mein £öd;terd;en jufüliren, barauf

bauenb, baff er burd; ben Slnblid beS unfd;ulbigen Engels

über lurj ober lang an bie Erfüllung feiner $flid;t gegen

mid; erinnert roerben mürbe. $>df) füllte fürd;terlid; ent=

taufet roerben!

®ie kleine, bie — roie ^^r Uöd()terd;en — ben kanten

.fjarrict trug, nafjm er mit fort, unb audf) nur, roeit id;

brieflich mit ben fjeiligften Eiben gelobt Ijatte, im 2Beige;

rungSfalle feine ©d;anbtl;aten, baS 23erbrcd;en einer ges

fälfd;ten Trauung, ber Deffentlid;feit preiS.^ugcben unb,

nad^bem er oor allen ef;rlid; benfenben 9Jienfd^en als

©d;urfe gebranbmarft roorben, biefe 2ln!fagc mit meinem

£obe su befiegeln. Jrjättc id; eS nur über mid; geroonnen,

einem Seben ju entfagen, an bas mid; allein nodE; leere

Digitized by Google



68 2B«fc$e pon Xci&tn?

Hoffnungen feffeltcn: mie manches fdEpoere 2eib, mie tuet

©rarn, Glcnb unb Gntmürbigung mären mir erfpart

geblieben! 2)enn meine Xodjtcr follte id) nid)t roieber*

feljeit, unb bic mit ben entfdjjminbcnben Qafercn flu*

ncljmenbe 2(ngft um ba3 if;rer oicl!eid)t fearrenbe 2oo3

mar eö oornefentlid), roa§ midj mit ber ganjen 2Belt oer«

feinbete unb enblid) auf ein Hranfenbett marf, oon bem

id) nid)t meljr erftefjen foH.

^ett erften ©tofe erhielten meine Hoffnungen, alä baä

©eriid)t fid) oerbreitete, baff jener Teufel in 3)ienfd)ens

geftalt $l)re $odjtcr gcmaltfam entführte ober entführen

liefe, ©ie alfo ebenfo roettig mufeten, mie id), rno bie bei*

ben kleinen untcrgebradEjt fein ober iljr (Snbe gefunben

feaben fonnten. @rft in jüngfter 3eit fügte c3 ber 3^falf,

bafe id) ben Hainen beö Crtc§ erfufer, rao er mit beiben

föinbern gemefen fein unb baö eine jurücfgelaffen feaben

fotlte. Db Sefetereö meine 3md)ter mar ober bie Qferige,

fonntc id) nid)t enträtseln; ebenfo menig, ob bie Veflas

gcnSroertfee nod) bort rneilt ober anbermeitig oerborgen

gehalten mirb. 2luf alle ffätle erfdjien mir möglidj, bafe

menn ©ie, felbft eine um iljr ft'inb battgenbe -Kutter, auf

biefen Veridjt fern meitere Kad^forfcfeungcn anftedten, ©ie

auf ©puren ftofecn mürben, bie ju beiben Verlorenen

füferen."

SBianfa, bie mit töbtlid)er ©pannung ben Haren 2Kit=

tfeeilungen, bereit 2öaf)rl)eit fie feinen Slugenblidf bcjrocü

feite, gelaufd)t featte, benufete bie plöfelid) eingetretene

ju ber S'ra8e /
lü0 ^Derjenige ju finben fei, bem fie bie Äunbe

oerbanfe, unb ob er nid)t ju bemegen fei, gleid)oiel um
meldjen genauere 2lngaben ju mad;en.

„Von ifem ift nid)t3 ju ermarten," uerfefete bie Sei*

benbe, unb au§ iferer matten ©timme tönte bitterer §afe

feeroor; „maS iljm in unbemaefeter Minute unb unter bem

CSinflufe ber Xrunfenfeeit entfdjlüpfte, fönnte nid;t mit feu*
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rigen gangen im sollen Umfange auS if;in ^eratiSgcpvefjt

werben, nod) weniger burd) ©clb. GineS 9Jiiffctf)ätcrS

fyurdjt ift ftävfer als feine $abgier, unb wer weif), mit

welchen ränfenoHen planen er fid) trägt."

2tbermalS oerftummte fie, unb mit bem fraftlofcn

2lrme neben fidfj in bem SBett fud)enb, jog fie einen äugen*

fdjeinlid) feljr alten jerfnitterten SSrief Tjerucr, iljn mit

bebenber §anb Vianfa barreidjenb.

„dajj bic unbeabftd;tigten (Enthüllungen mid) wenig bc*

fviebigten, ift begreiflich," fügte fie hinju; „feine ©tunbe

fanb id) 9M)e oor ihnen, unb fo reifte allmälig ber

@ntfd)Iuf5 ,
bie gelegentlidje 2lbwefenl)eit meines -äJlanncS

ju eingehenberen -Jladjforfdjungen ju benu^en. Unter ben

unfäglichften 2Inftrcngungen burd)fud)te id) feine haften

unb ©d)ubfäd)cr, fo weit fie mir jugänglid), ohne inbeffen

mehr ju entbeden, als biefen minbeftenS sor jwötf, breu

jeljn 2>ahren gefdjvicbciten S3rief
—

"

„Von ©riffitl)," fdjaltete Vianfa finftcr ein, nad)bem

fie einen Vlid auf bie Sluffdjrift geworfen hatte.

„^a, oon ©riffit!)," beftätigte bie Scibenbe, „ift er alt,

fo enthält er bocf) Slnbeuhtngen, bie namentlich beim Vegiitn

beS Vad)fpiirenS ©ie ober oielmef)r denjenigen, ben ©ie

entfenben, in ber 2Bal)l feines gieleS 8U lenfen geeignet

finb. denn ein mutiger SJlann gehört baju, ber im $aUe

ber 9Jotf) fid) ju oertheibigen ober ihm VorentljaltencS ge»

waltfam f,u erzwingen weif). §inbet man baS eine $inb, fo

muf ber 2ßeg ju bem ^weiten ebenfalls ju erfunben fein,

galten fie aber nad) errungenem (Erfolg bic eigene dodjtcr

am §erjen, bann gebenfen ©ie meiner. Vergegenwärtigen

©ie fi<h, weld)’ furdjtbareS Verhängnif) auf mid) herein*

brad), bajj ich olle 2>h vc Reiben oerfdjärft burdjfoftctc, wie

©ie, galjrc «uf ^al)vc uerjwciflungSooH nad) meiner

dod;ter bangte, unb erbarmen ©ie fid) if)rer. gd) fclbft

werbe fie nicht wieberfehen, benn mein Seben fann nur

Digitized by Google



7Q 3Sefd?e »o» 38ei&en?

nodj (Tage baucm. (Empfange idj aber oon Seiten ba3

Verfprcdjen, bie arme Jßaife nicht entgelten taffen,

ma3 beren (Sltevn an $jfjnen uerbradjeit, fo null id) gc=

tröftet unb mit einem ©egen für ©ie auf ben Sippen

meine 2lugen fdjliejjen."

„Sdj oerfpredje e3," befeuerte Vianfa erregt, benn bie

tor itjr eröffnete -üJöglidjfeit, mit ber Verlorenen mieber

vereinigt ju merben, raubte it;r faft bie Vefinnung, „ja,

id; gelobe e§ heilig; unb mer meifj, e3 mag aud} Sihnen

oergönnt fein
—

"

„9lein, nein," unterbrach bie 5tran!e fie in fanftem

Jtlageton, „meine 3eit ift erfüllt. (Sin fo grofceä ©lüd

mürbe ich nid^t »erhielten. 21(3 ein ©efdjenf be§ £itmnel3

begrübe ic^ fdjon, mit bem Vemnfstfein fterben ju bürfen,

bafe meine £od;ter — fie ift jefct volle fiebjel;n ^al)re

alt — burcfj ©ie befdjirmt unb in ihrer Steinzeit erhalten

roirb, nie bie Urfadje erfährt, burdj bie fie »on ihrer 2)tut*

ter getrennt mürbe —

"

35ie 2djür öffnete fich geräufdjloä unb herein fdjlid)

auf ben 3 ehen ber 9?egerburfdjc. Sin feinem breiten ©C*

\xd)t prägte ftdj (Sntfefjen au3. (Srfdjroden faljcn 2llle auf

if;n hin. Ve»or Siemanb fragen fonnte, erflärte er in fid;ts

barer £obc3angft:

„(Sr tommt —

"

„3
-ort — fort," hob bie Seibenbe beftürjt an, unb heftig

fiel ®id ein:

„(S3 ift ju fpät. (Sr märe fdfjon hier; aber jrcei SJläm

ner finb bei ihm. (Sr rebet mit ihnen. ©ef)t (Siner au3

ber Sfjür unb er fieht’3, gibt'3 ein Unglüd."

„®ann in bie Kammer, $id," rietl) bie Unglüdlidje

faft athemlog, „»erberge fie, fo gut e3 geht — fdjnell —
folgen ©ie ihm. 3ebe oerlorene ©cfunbe fann »erhäng 5

nifmoll merben."

Gbrcarb, gemohnt, in ben ernfteften Sagen feine Siulje
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51t Bemafjren, ergriff SBtanfa’ö §anb. 2Bie t>on einer Säfj*

mung Befallen lief} biefe fidj mit fortjieljen. ©leid) barauf

Betraten fte bie Kammer, bie burd) baS »on bem ÜBorbcr*

jimmer Ijercinfallenbc Sidjt matt erhellt mürbe. 2öie fie

fonft Befdjaffen mar, ucrlor fidj in ben nadj allen 9iid;s

tungen gemorfenen Statten. 2>id, non fEobeSangft ge«

fdjüttelt, mar ifjnen oorauägegangett. 33or ber Stüdroanb

unb bid;t in bie ©de gefdjoBett, ftanb ein einfac^cö Satten*

gefielt, an meldjem einige f^rauenfteiber unb 9töde aufs

gegangen raaren. UeBer bie untere Seifte tjatte man ges

tragene 2Bäfdje unb mehrere £anbtüd)er gefdjfagen, bie

Bis gu bem ^ufsboben nieberreid)ten.

Stuf fDid’3 leife geftammelten fRatfj BegaBen fte ftd)

Ijinter bie notdürftige ©djutjmeljr, fie fo meit uott ber

2Banb abfdjicbenb, baf, fie neBcneiitanber ^?Ialj faitbcn.

SBianfa, fjalB oljnmädjtig, mäljlte bie SJiauerede, mo fie

fid; anjuleljnen ocrmodjte. ©en 2lu3gang bedenb, ftanb

©bmarb, ben Sieooloer in ber $auft unb foldjer 2(rt für

ade möglichen §äde gerüftet. ®id mar injmifdjen in ba3

3Sorberjimtner gefdjlüpft, mo er fidj neben bem 33ett ber

Oranten nicbertief unb, in ber .fjaitb eine gefüllte 'Xaffe,

fidj Bereit fielt, fie im entfdjeibcnben StugenBlid an bie

Sippen feiner d>ftcgcBefof) lenen su fcBen.

„©laubft 2)u, baf} fie unentbedt Bleiben?" fragte biefe

jagenb.

„©idjer, SJliftrefj," fief e3 cBenfo leife jurüd, „fjinter

bem 3euöf*^u^cr d&cn fie fidj oerftedt. 2tn ben geljt er

nidjt feran, id; meif esS. SSenn er nur nidE)t ju lange

bleibt."

„©djmerlid;, Ü)id. $änbe er fie, märe eä mein Xob.

.^offentlid) entfernt er fid; balb mieber. @3 oerftiefe roenigs

ftenS gegen feine ©emoljnljcit, ficr ju üBernad;ten."

33or ber .fjauätfjür liefen fid) murmetnbe -Olännerftiminen

uernefmen. -üdlan oerljanbelte offenbar mit grofjem ©ifer
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über irgenb ein ÜBorljaben. So oerrann fur^e 3°^» bis

bic §auStl)ür geöffnet unb 5itgcfd;fagen nntrbc unb ber

mit $erjflopfcn Gewartete cintrat. Sßoobfirf, ber einftige

©enoffc ©riffith’ö, unb fein 2lnbcrcr toar e§, roarf einen

mürrifdjen 33ticf auf feine tobfranfe $rau. Gr entbeöfte,

baf$ if;re eingefallenen Söangen in fyicberfjitje glühten, ihre

Sfugen mie entjünbet glänjten.

„3>dj fjätte ©id; nidjt fo früh erwartet," rebete bie

Unglüdlidfe ihn mit bebenber Stimme an, „aber©u fommft,

mid) fterben ju felicn."

„Unfinn," oerfcl5te 2öoobfirf unwirfd;, „eS ftirbt ftd;

nid;t fo leid;t. §aft’S fdjon öfter propljejeit unb fdjwimmft

immer noch oben. So wirb’S aud; f)eute fein, unb id;

benfe nicht baran, ©id) lange ju ftören."

©ie ßranfe fann flüchtig nad) unb ermieberte, offen:

bar um ifjn j\u lautem Sprcdjen ju bewegen, mit einer

gewiffen ©obeSocradjtitng: „Ginmal muff baS le^tc 9)ial

fein, unb idj wid meinem Sdjöpfer banfen, wenn er midj

auS einer Sage erlöst, in bie id; burdj ©eine Sd;ulb ge»

rietf)."

,,©urd; midj?" fdjnaubte ber 2öiitf;erid;, unb fein rotf)cS

©cfidjt färbte fidj bunficr.

,,^a, burdj ©id;," I;icf5 eS unter 2lufbictung ber lebten

Kräfte oorwurfSood jurüdf, „auf ©einen bringenben SRatfj

gab idj mein ivinb fort, ahnungslos, bafj ©u cS nur auS

bem 2Bcge gefdjafft haben wollteft, unb baS jehrtc oon

2lnbcginn an meinem Scben."

„So? ©aS meinft ©u? SSer war e§ benn, ber

burdh baS bummc ©ing ben ©riffitl;, biefcit auSgefeimtcn

Schürfen, wieber an fid; ju loden gebadete? ^d; gewif;

nicht."

„Gr gab wcnigftcnS ©clb, um mid; nidjt elcnb oer:

fommen ju laffen. 2ßo finb bie adjttaufcnb ©odarS ge:

geblieben, bic er ©ir einhänbigte?"
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„£of Sid; ber Teufel mit Seinen »erriidten Stnffa*

gen," ucrfctjte Söoobfirf nunmehr ingrimmig, „ba3 ©c(b

gab er mir bafür, baf? icf; Sid; r;ciratf;cte unb Sir ’nen

ct;rlid;cn 9iamen gab. gft’S §um genfer gegangen, fo

lag'S baran, baf$ Sn nid;t3 baju oerbienteft."

„2öomit fotlte id; »erbienen, nadjbent id; bie gciljigfcit

baju »crlor? -Bieine Kleiber, meinen ©d;mud unb bie

foftbaren Siöbel Ijaft Sn, nadjbcm meine (Srfparniffe ju

Gnbe roaren, oerfauft unb baö ©elb bafür fa(; id; nid;t.

Unb id; fotlte oor ben Scuten tanjen mit gebrodenem

§erjen unb fied;ent Slörpcr? gür mid gab eö nur nod;

einen Sobtentan<\, unb ber l;at nunmehr fdon an bie jef;n

galjre gebauert."

„2lrg genug, bafi id mit 'item franfen 2Beib mid; burd;’S

Seben fd;(eppen mufite. Unb ba rounberft Su Sid;, wenn

id; auf anberen ©teden mid; fomfortabler fülfte, ald l;ier?"

(Sr fat; fid; nad; Sid um. gn bem abgelegenften SSinfcI

tauertc er auf ber (Srbe. 23on if;m in bem -f?abcr mit feiner

grau gehört ju roerben, erbitterte if;n nod; tnef;r. „23er=

bammte fdrcarje S3rut, maö ttjuft Su t;ier?" rief er in

feiner Söutt; brof;cnb au§, unb einen ©d;emel ergreifenb,

bemegte er fid; auf if;n ju. Sod; Sid mar auf feiner

§ut. Söic ein 2(at glitt er auö feinem Söinfci. gn

jmei ©ä£en mar er and bcr SIjür, unb bevor er fie ge>

fdtoffen fjatte, frad;te baS if;m nad;gcfd;ieuberte ©erätl;

gegen bie morfd;cn Bretter.

„Sicfc fjinterliftige Äröte," t;ob bcr tjalbtrunfene 2öütf;c=

rid; ju feiner grau gemenbet an, als biefe itjn mit ben

angftood auägeftofjencn Söorten unterbrad;:

„SBertreibft Su if;n, mer fod micf; baoor bemaljrcn,

in grauenljaftefter 2Seife ju »erhungern unb ju ocr-

burften?"

„Sen nod; hungert, bcr t;at aud; Suft jum Seben. gd;

fjab’s überhaupt fatt mit Seinem emigeit ©eroinfel."
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„So fuge mir roenigftenä, mo mein fäinb geblieben ift,

unb id; oerfpred;e ed Sir fyeilig, fo lange bad biSdjcn

Atfjern mir oergönnt ift, mid; ol;ne Durren in alle Seine

Sannen ju fügen."

„$rage Seinen fyreunb ©riffitfj," ljöf)itte 2Soobfirf,

„ber nafjm’S mit fort famntt ber Vrut feiner gefdjiebcnen

ffrau, muff alfo 2lus!unft erteilen fönnen, roo es unter:

gebraut mürbe unb ob’s überhaupt nocfj lebt. 3Birb’ä

mof)l in bie 2ef)re ju ’nem Sanjmeifter getf)an fjaben."

„Su fennft ben Ort, mo ©riffitl; ftd) aufljält."

„Um mir baS ju oerratf)en, Ijätte er ein roeniger fdjlauer

§unb fein muffen."

©in leichter Soppelfdjlag traf bie $enfterlabe.

„Sa —" fuljr SSoobfirf milb auf, „mit Seinem ©e:

minfel fjaft Su midj über bie $eit aufgefjalten. Ver:

bammt! $d; Ifabe 33effercö ju tffun, als Seine oerrüdten

Sitaneien an^uljören."

©r ergriff bie Sampe unb begab fidj in bie Kammer.

Sie Traufe fdjlojf bie Augen. 2Öie Vemujftlofigfeit legte

eS fidj um ilfre Sinne. Srotjbem laufc^te fie mit einer

Anftrengung, baff fie ben Atljem enbgiltig ju oerlieren

meinte, ^n jebem neuen Augenblid fürdfjtetc fie, bie

AuSbrüdje feiner 9iaferei 511 Ijören, bie bei ber ©ntbedung

ber ffremben fidj feiner oljne ffrage bemächtigte, baS ©e*

töfe eines Kampfes, bei bem eS fich um Sebcit unb Sob

Ijanbelte.

Vianla, burd; baS Vernommene ohnehin bis jurn Ster=

ben entfett, fühlte il;reit VulSfdjlag ftoden, als Söoobfirf’S

Sdjritte in ber Kammer ertönten. Vur unter Aufbietung

ihrer äujferften $raft erhielt fie ftd) aufrecht; eS ft«f)lte

bie Vergegenwärtigung ber möglid;en $0 ,fse,G ,l)enn bie

©ntbedung unoermeiblid) gemorben, ihren VSillen, jebeS

oerrätherifche ©eräufd) ju unterbrüden. ©bmarb bemafjrte

nad) mie oor feine unerfdjiitterlidje ftaltbllitigfeit. Sie
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3Baffc in ber $auft, fjxelt er fid; bereit, jebern 2litgriff beS

Stafenben, bcnt baS gmchtbarfte jujutrauen, mit 9?acl)brucF

$u begegnen.

SJBoobFirF mar unterbeffen nad) ber ^enfterroanb hinüber;

gegangen unb hatte, wie ©bwarb jroi^en bcn ßleibungS«

ftitcfen hinburd; unterschieb, irgenb einen ©egenftanb non

einem SJFagel genommen. SDann fcf;ritt er geraben SSegeS

auf baS ^leibergeftcll ju. Saut bröhnten feine fdjmeren

$üße auf ben liegenben ^Brettern, baß SBianfa jebes^

mal bie ©inpfinbtmg hatte, als ob ein fd^arfcr ©egenftanb

über ifjr ©ebein ^irtgleite. ©bwarb padte feine SSaffe

fefter; fonft rührte fidf Feine 5JluSFel feines Körpers. 3>et}t

ftanb SSoobFtrF oor bem ©efteU.

©bwarb hörte beutlid; feinen Feuchenben 2lthem, meinte

ben SBranntroeinbuft ju unterfdjeiben, ber ben Ijäßlidjen

Sippen entftrömte. ©r gewann fogar einen flüchtigen 23lid

auf bas oon ber Sampe ooU beleuchtete breite rothe ©e^

fid)t, roie auf baS eine, infolge gewohnheitsmäßigen 33Fin-

^elnS Fleiner erfdjcinenbe Sluge. §ättc ein ©efühl oötliger

©idjerljeit SBoobFirF nicht beßerrfdjt, nur eine ©pur oon

2trgiooljn ihn befehligen, fo mar bie ©ntbedung unauSs

bleiblid). $odj anftatt bie Kleiber ju berühren, bücFte er

ftd) oor bem ©tänber $u einer an ber 2ßanb liegenben

Anhäufung Flirrenber ©ifengeräthe nieber, unb nad;beni

er eine -JSeile barin umhergeftört unb mehrere in bie

Xafdje gefdjoben hatte, begab er fid; mieber in baS Korber:

jimmer.

„Sor Tagesanbruch merbe id) fdjmerlidj juritd fein,"

bemerFte er beiläufig, inbem er bie Sampe auf ben Tifd)

ftellte, unb ohne bie oon ©rauen gefdjüttelte StranFe weiter

5U beachten, ocrließ er baS §auS.

Sängere $eit oerftrid; in tiefer ©tide. 2Bie $rau SSoobs

FirF ihre ©timme nid;t ju erheben wagte, ©erhielten aud)

©bwarb unb SiaitFa fidh ebenfalls regungslos, ©rft als
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dicf fjcrcinfdjlid) unb ben Verborgenen »erfünbete, bafj er

Söoobfirf eine ©tredfe nadjgefolgt fei, unb bafj jeljt feine

©efafjr mcljr brol;e, traten fic micbcr neben baS Äranfen»

bett.

2öie iljrc Vergeiljung crfTcf;enb, richtete bic llnglüdlidje

iljrc großen 2lugen auf fie.

„2ßaS habe icf) gelitten in ^f;rer ©eele," ftüfterte fte

faum oerftänblidj unter beut uollen Giitbrud beS überftan=

benen GntfefjenS, „unb bennod; mar cS oielleidjt gut, bafj

©ie auS bem mit ihm geführten ©efpräd) entnahmen, maS

unmittelbar Offnen anguuertrauen mir ber !0Jut^ gefelgt

hätte. ©ie haben baburdj ein Vilb oott demjenigen ges

monnen, ben id; als einen Viitfdjulbigen jenes ©riffith

begegnen mufe, ber mich burdj feine Vänfe fd)amloS ber

©emalt biefeS 55tiffctfjäters überantroortete. 2öaS ©ie nur

irgenb erfahren fonnten, ©ie roiffen eS jejjt. !yd; ratlje

S^nen bafjer, fid) fdjlcunigft gu entfernen. Unbcforgt mögen

©ie fid; did’S Rührung anoertrauen."

Vianfa, noch immer unter ber 9iadjroirfung beS if;r

eingeflöfjtcn ©raufenS, falj oerftört um fic^. 2öoI)in fie fid;

menbete, gemährte fte Vterfmate größten Mangels, f)icr

unb ba audj mol)l unter ben 2Jföbeln unb ben auf bie

2Sänbe genagelten ©egenftänben oermorfd;te unb oergilbte

GrinnerungSgeidjcn aus einer in ©fang unb lleberftufc ent«

fdjmunbeitcn Vergangenheit. dagmifdjen l;ing baS oer*

blidjene Vilbnif einer furg gefcljürgtcn, blumcngcfd;miidtcn

Sängerin. Unmillfürlid) einen Vergfeid; anftcHenb, fatj fie

auf bie fieibeitbc. Gin ©djauber burdjriefelte fie 2lngefid)tS

ber traurigen SSanblung oon Slnmutlj unb ©d;önljeit gu

Glenb unb fjinfäHigfeit. !3hr £jerg fd^rooll oor Jammer unb

9)litleib. ©ie faf) in iljr nidjt meljr baS Sßefen, bem fie,

mentt audj nur mittelbar, ben größten Kummer ihres £ebcnS

oerbanfte, fonbern eine oom ©cfd;id furdjtbar Ijeimgefud^tc

SJlärtijrcrin, unb fragte tfjeitnaljmSoolI:
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„Vermaß id) irgenb etroaS bagu beigutragen, l^ljrc Sage

crträglidjer gu gcftalten, fo befennen ©ie cS offen. GS

lüüvbc mir gur Vcruf)igung gereichert, fönnte id) bie lieber--

Beugung mit fortnel)mcn, Sie nicht gänglicf) fjilfloS in ber

©cmalt eiltet Verraorfenen gurüdgclaffcn gu Ijaben."

„9lidjtS, gar nidjtS," antraortete bie Unglüdlidje mit

beinah rauher Gntfd)icbenl)eit, unb bie 2Borte fd)ienen fid)

ihrer Vruft unter Dualen 511 entrcinben; „baS Gingige,

maS id) oon ^hnen erhoffte, fjaben ©ie mir geroäljrt. Gin

2Jiet)r mürbe id) fclbft um ben ^JrciS ber Verlängerung

meines lurgen SebenSrefteS nidht anneljmen." Gbenfo ent--

fdjloffen erljob fie VJiberfprud), als Gbmarb fich erbot, fid;

mieber nad) if)r umgufefjen. „Vleiben ©ie eine 2ttmos

fpfjärc, bie mit ungäljligcn §lüdjen burdjroebt ift," fdjlofj

fie ifjrc 2lblel)nung jebeS ferneren VeiftanbeS.

2)id ftedte ben Hopf burdj bie £l)ür. „®ie £uft ift

rein," fprad) er brittglid), „fontmen ©ie fd)neß, beoor toie--

ber ^emanb oorüber geht."

„©otteS ©egen begleite ©ie; er fdjenfe $$nen ben Gr=

folg, ben id) mit meinem lebten Sittern für ©ie erflehe
!"

flüfterte bie Hranfe, unb ftdj müfjfam ber 2Banb gufcf)--

renb, bclunbete fie ben Söitlen, raeiterc 2lbfd)iebSmortc gu

oermeiben.

Viaitfa legte ihren 2trm auf ben Gbmarb’S. ©leid;

barauf folgten fie ®id burdj baS fjäfjlidje ©affengeroirrc.

9iach längerer 2Banberung gelangten fie in einen iljncn

»ertrauteren lid)teren ©tabttfjcil. 2llS SDid fid) oon if)ncn

ocrabfd)iebete, l)äubigte Gbmarb if)tn einige ©olbftüde ein.

,,3d) halte ®id) für etjrlid)," rebetc er ernft auf if)n

ein, „unb fe£e oorauS, baff Su baS ©elb ber Hranfen gu

©ute lomtnen läjjt. Verratlje nicht ,
oon mein eS fommt,

rneber ber armen $rau nod) bent fd)änblid)en 3Jlanne, ober

eS ift 2lllcS oergeblid)."

Sid oerfprad) baS Söcfte unb trabte baoon.
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©djmeigenb fcfjritten bie Beiben 2$ermanbten einher.

@ä rief ben ©inbrud fjercor, afä Ijcitten fie baö ©rfcBtc

Sitoor nodf) einmal cor intern ©eiftc oorüBerjiefien laffen

inüffen, um eä im ©efprädfj ju Berühren.

„$aä mar eine fürd;terfid;e ©tunbe," Bemerfte SBianfa

enblid; mie im Traume cor fid; I;in, „unb bennod; mürbe

idj fie atä eine ©nabe beä fpitnmelä preifen, erroiefen bie

DffenBarungen ber Ungfüdfeligen fid) afä ben ju erneuern*

ben 9iad;forfd;ungen förberfid;. 9?ad; ben ciefen fd;merj*

liefen £äufd;ungen rcage id) fatim nodf;, auf ©rfolg ju

hoffen."

„2)ie erfte $unbe mar eä, bie man afä roirffid; cer*

Ijeijjenb Bejeicfjnen möd;te," perfekte ©broarb, „eä f;anbeft

fid; nur barum, fie oorficfjtig auäjunufjen. ®enn erhält

biefer 2ßoobfirf, bem icfj jutraue, baf; er um ben SkrBfeiB

ber Beiben 9Jläbd;eit meip, and; nur eine 2lf;nung oon

unferen planen, fo ift oorauäjufeljen, baff er baä 2leufjerfte

aufBietet, fie fjeüfoä ju burcfjfreujen."

„SBber mie, raenn bie ©puren Biä cor feine — id;

meine ©riffitfy’ä £fjür fiteren!" menbete 33ianfa nad;*

benffid; ein.

©bmarb jögerte mit einer 2(ntroort. 93or feinen gei*

ftigen Süden erftanb ©riffitfj, mie er unter bem furdjt*

Baren ©d)lage beä jungen ©fjoctam leBIoä ju Sobcn

fanf.

,,©o müffen mir baä SBeftc bacon machen," erffärtc er

nad; einer furzen ifiaufe, „fo meit fjinauä ju benfen ift eä

erft an ber $eit, menn mir roirfliefj untrügliche ©puren

cor unä fjaBen."

Unter einer Saterne BlieB er ftefjen, unb ben ifjm !urj

juoor oon Sianfa eingef;önbigten Sricf oBerffäd;üd; lefenb,

Bemerfte er:

„2Benn aud; nid;t oiel f)iev gefagt ift, genügt eä bod;,

eine SfufgaBe cor mir crftef;en ju laffen, bie mid; bafür
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entfdiäbigt, baf$ mir oerfagt ift, an bem feinem ©nbe fid)

juneigenbcit Kriege mich ^u beteiligen."

$ier ftocfte bie Unterhaltung mieber. 33eibe befdjäf*

tigten fid) ju ernft mit ben burd) bie unglüdliche grau

angeregten ^Betrachtungen. Slufjerbem mar Sianfa erfd^öpft.

©d>merer hing fie am 2trme ihres getreuen (Mart; tang-

fam fdhritten fie burdfj bie oeröbeten ©tragen bem Storben

ber ©tabt ju, bis fie enblidj auf eine leere SJiiethSfutfdjc

fließen, bie fie binnen furjer grift nach bem heitnathlidjen

Sanbhaufe brad;te.

$8ier £age roaren oerftridjen, als ©bwarb’S 33licfe beim

Sefeit ber geitung auf ben Stamen Söooblirf fielen. ®ann

laS er weiter:

„ßiner ber gefährlichften ©auner unb gälfdjer ber ©tabt

ift enblidj bingfeft gemalt roorben. ®ie ißolijici hatte

fchon lange ben berüchtigten Söoobfirf im 2tuge, ohne ihm

recht beifommen ju föniten. ©rft oor brei fragen gelang

es ihr jur noch bunflen SJtorgenftunbe, bie $anb auf ihn

ju legen, ©ie überrafd^te ihn, als er mit $mei ©enoffen

nach bem SBefud) im £aufe eines Kaufmanns eben im

begriff mar, beffeit ©arten ju oerlaffen. Seiber entfam

ber eine ©inbredjer mit ber SBeute. ®ie anberen Reiben

fifjen hinter ©tfjlofj unb Stiegel."

©inige Xage fpäter entbedte ©bmarb abermals eine

Slitjeige, bie feine 2lufmerffamfcit feffelte. ©ie lautete:

„©in gefallener ©tern. 23iele entfinnen fidf) mohl nodj

ber einft fo begeiftert gefeierten Sängerin Sajarina, bie

fpäter plötzlich fpurloS oerfdhmanb. ©eftern würbe fie

uon ber Slrmenoerwaltung beerbigt. ©ie, bie einft in

^Brillanten ftrahlte, mit benen ihre 2lugen an geuer wett:

eiferten, für bereit Sädjeln SJtandjer gern ein Vermögen

hingegeben hätte, würbe ohne ©ang unb £lang nadj bem

griebhofe gefahren. Stur ein jerlumpter Stegerjunge bc=

gleitete fie auf ihrem lebten 2ßege."
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©ine ©od;e mar feitbem ocrftridjen, als bicfclbe 3c i*

tung mit fettem fDvucf folgcnbe Vadjridjt 6 rad;tc:

„2)er Ginbrcdjer ©oobfirf befinbet fid; mieber auf

freiem $uf;e. ©ie es ihm gelang, aus betn ©efängnifj 511

entfpringen, erfdjeint räthfelljaft. -Dian nermutfjet inbeffen,

baff ber mit bem Staube entfommene Kumpan ihm f;ilf !

reidje Hanb leiftete, um bem Vcrratf; non Seiten beS ge*

fangenen ©enoffen oor$ubeugen."

Jld)tcs (JfraptfeC.

$Die füblidfe unb umfangreichere ber beiben Halbinfeln,

bie ben Staat ©idjigan bilben, roirb non ben großen

Süjjroafferfeen, bem §uroiu unb 2Dtid)iganfce umfpült.

3hrc nörblidje
,

bis §ur Strafe non ©adinaro hinauf

reidjenbe Verlängerung hatte fiel; bis in bie Steujeit hinein

tljeilmeife ben ©fjarafter entfdjmunbener 3ah l'hunberte bc*

mährt. @S mar bieS abhängig non ber Vobenbefdjaffen*

heit, bie, im Verglcid; mit ber füblidjcn Snfelhälfte, ner*

hältnijjmäjjig roenig bcfajj, maS geeignet, ben Sldcrbaucr

anjuloden. ©S fehlte jufammenljängenbeS banfbarcS ©rb*

reich, roetd;eS baju hätte beroegen fönnen, bem ungelidjte*

ten llrmalbe größere glasen abjuringen.

Unter ben fpärlidjen, naf;e ber Hüfte Ijaufenben 2(iv

fieblern befanben fid; ncreinjelte, bie fid; an bem im Stillen

blühenben Secraub betheiligten ober menigftenS mit ben

fdjlatten Giraten in Verbinbung ftanben. ©iefe, im Söefi^

leidster, flinfer Segler, bienten offen bem tabellofeu HanbelS*

nerfehr, maS fie nidjt hinberte, in ber 9tad;barfd;aft größerer

HanbelSpläfje bie non Helfershelfern unterschlagene 23eute

näd;tlid;er ©eile ju ncrlabcn unb nad; Slanaba hinauf,

ober non ber Dftfüfte ber Halbinfel herum nach ber ©eft*

lüfte unb umgcfeljrt ju nerfdjiffcn unb bei oertrauten

©enoffen jur 23ermertf)ung abjufeßen. ©eriethen fie troß
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ifjrer 23 orfid;t in Skbrängnij}, fo ocrfd;wanben fic in ben

fDJünbungen Heiner ©ewäffcr, ober, je nacf)bem bic ©elegcn*

f;eit fid) bot, gtuifc^en ben in bev fanabifdjen ©eorgiam

bai lagernben ga^Treidjen Unfein. ®ort fanben fie SScrftccfe

in gülle für if;re Söaare. 9?ur im äufjerften fftotfifall ent;

fdjloffen fie fid) bajit, baS geraubte ©ut über 33 orb ju fenben.

©inige biefer liftigen unb ocrwegeneit {jauS*

ten auf ber Söeftfeite ber £albinfel in ber fftadjbarfdiaft

ber tief in baS $eftlanb einfd;neibenben gaginawbai.

iDort galten fie bei ben 2XnftebIern als red;tfd;affene Seute,

bic bei ber 33erfd)iffung ber Sanbederjeugniffe burdjauS

gewif)enf;aft 31t 2öerfe gingen unb ftd) burd) $ünftlid;feit

unb mäßige fyrac^tpreife auS3eid;neten. ©S mar bieS um
fo wertvoller für bie bortigen 33 eiool)ncr, meil bie fermeren

gcebampfer nur fetten ooit ber gewohnten fya^rftvaf3e ab-

wid;cn unb bafjer bic 31t oerfenbenben Sabungcn nad; günftiger

getegenen 2lnf;altepunftcn gefd;afft merben mußten. —
®ic ©onne eines Haren ftitten gpätfommertageS ftanb

bereits tief im SBeften. 2öeit IjinauS auf ben $uronfee

fanbte fic bie glatten ber gelben fd)roffen 5tiiftenabt)änge

unb ber fie frönenben ^Salbungen. gic beglänjte jugteid)

einen fdjtant'en £cud;ttl)unu
,

ber auf bem 9?orbfap ber

gagiuaiobai l;od; in ben reinen 2lctf;cr emporragte,

^reuitblid; fontraftirtc feine unb beS 511 if;m gcf;örcnbcn

2Bäd;terf;aufcS weijje §arbc 311 bem fatten ©rün beS l;inter

if;m fid) aufbauenben SöatbeS unb bem blauen gce. SßSie

ein gpicgel betonte er fid; weit IjinauS, um in fdjarf begrenzter

Sinie bem §immel 311 begegnen, ©r fd;ien 31t träumen.

2Bcber Dampfer nod; gegter waren fid;tbar. 2(ujjer ben

träge uml;crfd;weifenben 3)löoen belebten bie ftillc Söaffcr-

fläd;e nur zwei feltfam geformte STanoeo, oon weldjen

auS mehrere gd;ippemä:3nbiancr l;in unb wicber einen

gpeer in bie £icfe fanbten, um ifjn mit einem £ad;S be=

fdjroert an langer gdjnur 31t fid; l;eran 311 ziehen. $aS
1S95. V. ü
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bem Seuchtthurm gegenüber .liegcnbe $ahrgeug roar nur

mit gmei ÜJ^enfdfjeit bemannt.

SSorn über ben 23ttg geneigt ftanb ein älterer Krieger,

beffen braune, fertige ©eftalt nur mit bem Sdjurg be=

fteibet mar. 9Jlit ber Unten §anb fid; leidet auf ben

fingerbreiten 23ootoranb ftü^enb, f;ielt er ben Speer rourf;

bereit in ber redeten. 9)lcfjrere grofje ^ifd;c, bie hinter

ifjnt lagen, gcugten non feiner ©efchidlidjfeit. 9tegungdlod,

mie eine and Sluftbauntholg gefdfjnihte ^igur ftanb er ba.

Sogar bad fdljroarge §aar
,

bad gu beiben Seiten bed ge*

neigten Slntliijed lang nieberfiel, fdjien, abhängig non ber

Sßinbftitle, aud einer feften -Blaffe gu hefteten. 9lur bie

9Jfugen nerrietfjcn Seben, iitbem fie in befdjränftem Um«

freife bie rounberbar Haren ^luthen übermadjten unb in

ber Siefe nadj einem $iel für ben Speer fitesten.

9(ef;nlid; »erhielt fidj ein nodj nidjt lange bem Kinbcd;

alter entmacljfened 9)täbd;en, bad auf bem anberen Gttbc

bed Kanoed fafg unb mittelft eined Jürgen Sdjaufclruberd

bad bei ber geringften Grfdjütterung bebcnflid) fdjrcanfcnbc

^aljrgcug gemiffermafjen fcffelte. SDen Sd;ipperoä feft im

2luge, inartete ed barauf, nach feiner 33croegung bie eigene

fofort abgumeffen.

23ei einem oberflächlichen .fjinblid hätte man bie freunb*

lidje Grfdjeinung tnegen iljred ftarl non ber Sonne ge:

bräunten Slntlitjed mie bed rabenfdjmargcn §aard ebcnfalld

für ein Blitglicb ober nietmehr für nermanbt mit ber braunen

9iaffe haUe )l fönnen. £iefe SBertnuthung fatib tnbeffen

ifjre 2öiberlegung
,
fobalb man bie fdjönen, taufafifd) ge=

fdjnittenen ©cfidjtdgiige aufmerffamer prüfte. SBohnte in

ben grof?en, fdjmarggliihenben 2lugeit ernfte Spannung,

bie burdj einen gemiffen Qagbcifer bebingt nntrbe, fo fpicltc

um bie blühenben Sippen bed feingefdjnittenen SJJunbed,

bie fanft gebogene 9lafc mie auf ben rofigen S03aitgen ein

Sicbreig, ben man ald ben 2ludbrud eined unfcbulbreinen
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finblidjcn GJcmütljcS f;ättc bcgcidjncn möge». 2lud) btt*

ungemöljnlidj ffeineit $nnbc, bie t>on bcu meiten Rädern

ärmeln umflatterten Unterarme unb bie fdjmaleu $üfjc,

bereu einzige SBeflcibung bie vor ifjr liegcitbeit inbianifdjen

SJtof'affinS, mären ftart' gebräunt, jebodj oljnc baburd; im

SluSfeljen beeinträchtigt gu werben, ßin Strang non ljerbft=

lid; rotten ©umadjblättern fdjlaitg fidj um ©time unb

•fjaupt; er feffelte jugleidj baS feibenmeidjc £aar, baS, neu

ben ©djläfen gurüdgeftridjen
,

in bitten 2Bellen tief über

bcu Staden nieberfiet. Sefleibet mar fie mit einem blauen

fftanellrod unb einer nadj inbianifdjem -Hin fter gefdjnittenen

rotten STattunjade, bie oberhalb ber lüften burdj einen

Stiemen gufammengefdjnürt mürbe. Unb fo bauerte fie ba

mie ein lieblidjeS Statfjfel, gebutbig auf bie ©elegcnljcit

martenb, eine Sprobe itjrer Straft unb ©emanbtljcit ab=

jufegen.

Qcüt regte fid; ber ©djtppema. Staunt maljvncljmbar

hob bie bemeljrte ffauft fich höher unb fyöfjer, unb fefter

padtc bas SJtäbdjen fein Stüber. 3ifd;enb fauste ber

©peer in bie Xiefe, fatn inbeffen mit bem ©djaftenbe

alsbalb mieber gum Sßorfdjcin, um abermals 511 »erfdfmim

ben. 3ugleid) vollte bie ©dpuir ftch ab, nutrbe aber fdjnell

non bem ©djippemä ergriffen unb oorfidjtig cingegogeit.

3?aS SJiäbdjen arbeitete unterbeffen angeftrengt, um baö

ficllofe ffafjrgeug, baS nur aus einem leichten ftolggcrippe

unb barüber gegogener unb oerpidjter 93irfenrinbe beftanb,

uor bem Umfd;Iagen gu bemaljren. ©itblidj fiel ein an«

fclptlidjer IfadjS in baS Stauoe. Sßäljrenb barauf ber

©djippemä fidj beeilte, bie SGibcrljafen bes ©pcers aus

bem ^deifd; bcS nad; allen ©eiten fdjnetfcnben UljicvcS

gu löfeit unb es gu tobten, rebete baS SJtäbdjen ihn mit

ben SBorten an:

,,©umc=©abom, baS ift ber fünfte, 2)u aber bift ber

gefdjidtefte ©peermerfer, ber jemals fein gutes ©efidjt in
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beut $urott fpiegeftc," unb ein wuitbcrbareS Sädjeln beS

üötutljmitlenS begleitete beit letzten 2luSfprudj.

„33icle £ad)fe ba unten ," antwortete ©ume-©abow,

tvotj ber cingcftrcuten Sdjippewäwortc in oerftänblidjem

Gnglifdj. „gett follet foll nod; jwei, brei tneljr fefjen. (Sin

guter Stag fjeute."

$cu follet*) überjeugte fid; burdj einen 33lid oont

Stanbe ber Ijintcr ber fjod; ragenben SBalbung »erfdjroun*

benen Sonne unb 30g bie -DiolaffinS burd) ifjren ©iirtel.

„Sage Seiner $rau ober Xodjter, fte möchten mir

neue 9Ö?olaffinö anfertigen. Siefc fjalten nidjt meljr lange,"

rief fie bem 2llten freunbfdjaftlid) ju.

„$eu follet mag nadj meinem 3eft lomtnen, ba finbet

fie fertige," antwortete ©ume-.©abow. „ 2lnbcre weifte

9)läbdjcn gefjen in feften Sdjitljen. Sßarutn nidjt meine

junge ^reunbin? ^Ijr 3>atcr oerbient ©elb. Gt foll ifjr

Sdjulje laufen. Surdj IjarteS Scber ftcdjcn bie Sornen

nid;t."

„9Jiein SBater?" fragte $eu follet forgloS ladjenb, „ber

lauft leine Sdjuljc, unb miifstc id; bis an bie ßniee im

Sdjnce waten."

„So ift er ein fd)lcd;ter Später," fjob ©ume--®abow an.

Gr würbe gewahr, bajj geu follet beit 33ug beS $anocS

gebrcljt F;atte unb lanbwärtS ruberte. „Sa in beut feilten

Saffer ftefjen leine £ad)fe," fpracfj er betetjrenb.

„2lbcr ba fteljt ber Seudjttljurm
,
wo Dnlel 2öeH auf

mid) wartet."

Ser 2(lte fügte fidj in beu SBiUcn beS iljn tprannu

firenben anmutigen ©efdjöpfcS unb begann wieber: „Su
gefjörft nidjt in baS .fiauS beS alten SBlount."

„SSeSfjalb nidjt?"

„Sein 23ater trägt baS .fiaar eines $ud)feS im ^riif^

*) f£ic franjöfifdje Sejeicfmung für „^rrlidtf".
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fing. Sn3 Seiner SBriiber ift getbeS SJJaiSftroh- 3h ve

SDtutter ift eine Söifamratte. Seine Soden finb fdjtuar;;.

Sie Sodjter eines fyudjfeS unb einer 23ifamratte fann

feine ©djroarjbroffcl fein, $d) fagte eS fd;oti früher."

„Unfittit, ©ume^GJaboro," ermieberte $eu foEet beluftigt,

„meitn nid^t bie 33IountS, mer foEten meine Gftern fein?"

„Sic fanabifdjen $äger gaben Sir beit tarnen gen

foEet. Sie ©chippemäS lernten cS non ihnen. Sie Sfrneri«

faner rufen Sidj: 28iE o’ tfje 2Sifp.*) SBarum? Sit

bift ein ^rrlidjt. $jdj hattc einen guten Sraurn. Ser

fagte mir: Qrrlidjter fenneit feine Gitern. ©ie fommett

aus bem ©umpf. SJleitte fyreunbiit ift ein Irrlicht."

%eu foEet fteEte il)r Stübern ein unb falj oor fid) nie«

ber. 3n bem »erhaltenen Säckeln offenbarte fid>, bajj fic

barüber nadjfanit, mie ber roeife StuSfprudj ihres braunen

$reunbcS am beften ju oermerthen fei. Surd) oieljäfirigen

23erfcf)r mit ben Gingeborenen uertraut mit bereit ©ittcu

unb ©ebräudjen, befrembeten bie eben oeriiomtncnen 2lit*

fdjauungen fie nidjt. ©ie aber toärc bie Setjte gemefen,

fic ju befämpfen. ©egeittfjcif, fie badete fid) fröf)Ii<J;

in fie hinein, toaS ifjr bie ^erjeit ber, bizarren 23orftcI=

luitgcn hulbigcnben ©chippemäS nod; meiter öffnete. Gnbs

lidj ladjte fie f;eTt auf.

„SaS laß id> gelten, ©utnes©abom!" rief fie, „jeßt,

ba Su mid; barait erinnerft, mirb mir 2tEcS Har. %d)

bin mirflid) ein Jgrrfidjt, unb meine .fjeimath ift ber grofte

©umpf auf ber anberen ©eite ber 33erge. Sa taitjtc id)

viele hunbert ^afjrc in finftcren Städjten. Sann mürbe es

mir ju einfant. $|d) löfdjtc bafjer eines 2IbenbS meine

Satcrite auS unb fd;Itipfte in bett 33au bcS nädjfteit 9tarf;=

barit, ber mar jufäEig 33fount, mein jetziger 3>ater."

Qn einer 2TnmanbIung non fDiuthmiEeit hatte fie bas

*) 3>ic englifdie ©ejeidjnung für .,3rrtid&t".
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Warten erfoniten unb forgtos etpljlt. 2lm menigften

aljnte fie , baf? fie baburd) einen nid)t unmefentlidjen (*in=

flufi auf iljre näcf)fte ßufunft ausübte.

©ume:©abora aber miegte 31t iljrem (Srgöljen fein

$aupt mit bem Slusbrud fjeiliger lleberseugung unb er:

mieberte ernft: „©eSljalb fudjteft Du Dir feinen befferen

SSater? Staunt ift fc^fed^t gegen Did). ©einer grau bift

Du eine grembe."

„©of;l mafjr, guter ©ume:©abom. gdj bereue freute

nodj, nid)t 31t Dir gegangen 31t fein, gd; märe je£t ein

©djippemämäbdjen. 'So dj baS läfjt fid; nidjt mefjr änbern.

©ären ba nidf;t ber Dnfet ©eil, feine grau unb meine

©d;ippemäfreunbe, mödjte id) tängft in meinen ©utnpf

3urücfgefefjrt fein," unb iljre Ijarmlofc ©potttuft ucrljcim:

lidjenb, griff fie mieber 311m Stüber.

„ 2tudj bic ©eijjen finb Deine greunbe," beinerfte

©ume:©abom, „Du bift nidjt mie anbcre -äJtäbdjen."

„©oburdj unterfdjeibe id) mid) non iljnen?" fragte

geu faltet, unb finblidje Steugicrbe fprüljte förmlidj unter

bem rotljen Slätterfrans (ferner aus ben bunften 2lugcit.

„Du bift mut^ig, mie ein junger Strieger. gn fdjmarser

9fad;t finbeft Du deinen ©eg burdj ©alb unb SStoor.

gn Dir moljnt ein großer 3nil &er - 'bift eilt ^OJebijins

mäbdjen."

„Das ift grrlid)ter:2frt," erftärte geu faltet über:

miitfjig, „seidene ict) mid; aor Slnberen auS, fo meifj id;

nidjtS baoon. gd; lebe, mie eS mir gefällt; gelje, mol;in

es mir beliebt, unb bin glüdlid; unb jufrieben trat} aller

grüfjlingSfüdjfe, Sifamratten unb SJtaisfolben."

Der Soben beS StanoeS ftreifte ben glatten fanbigeit

©runb. geu fallet legte baS Stüber jur ©eite unb crljob

fid;. ©egen fünfzig ©den betrug es nod; bis 311 bem

fdjmalen ©iranbe. Stad;läffig ergriff fie bic beibeit gifd;e,

bie ©utne : ©abom mittelft einer ©djnur sunt bequemen
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Xrageit für fte r;evßeric^tet fjatte, uub nahm freunbfdjaft--

Iicif> 2lbfdjieb uon i(jm. $l) l-e Slöde aufraffenb, ftieg fie

über 23orb. Sangfam, mit uttuerfennbarem 33el)agen matete

fie burd) ba3 füllte SBaffer. ®abfeI 6 e 23ehageit »erriet!)

fid), als fie, um bie g-üfje ju trodnen, eine ©trede burd)

ben uon ber ©onne ermärmten loderen ©aitb fd)lurfte,

bann nieberfauerte
,

bie SRofaffinö anlegte unb um bie

jierlidjen Sfnödjel feftfdjnürte.

®umes©abom fafj nod) immer müßig in bem $anoe.

91(3 hätte bie junge ^reunbin nad) bem jüngfteu ©efpräd)

erl)öf)te 2lnjiehung3fraft für iljn gewonnen, blidte er iljr

nad). S3efaf5 er mirflid) eine dmpfinbung bafiir
,

baf) fie

burd) unuergleidjlidje 2(nmutl) uub munberbare ©efdjmeibig*

feit ber ©lieber wie ben elaftifd)en ©cf)ritt fid) uor allen

meinen unb braunen grauen feiner Sefanntfdjaft aue>=

3
eicf)nete

, fo erftaunte er faum nod) barüber. 2Öte er e§

fid) erflärett follte, wußte er freilid) nicfjt; auf alle §älle

aber fonnte aud) uon flarer urtl)eilenben 2)ienfd)en il)re

^rrlid)tnatur nidjt abgelcugnet loerben. ©rft nad)bem $eu

follet mit ber ©emanbtl)eit eines» (Sid)ljornä ben fteilen

2lbl)ang übermunben f)atte unb oben jmifd)en bem ©efträud)

uerfd)munben mar, griff er mieber 311 bem Sluber. gen

follet bagegen Ijatte bie Ijeitere Unterhaltung mit if)m be=

reitö mieber uergeffen. fragte fie barnadj, ob bie

dJlenfdjen fie mit einem ^rrlid;t oerglid)cn? —
2luf bem SBorplaß beä in bid)te3 ®rün gleid)fant einge;

neftelten §äu3d)en§, uon wo auö man äugleid) bie ©aginam*

bai gu iiberbliden uermod)te, faß unter einem, beim üöau

mit 23ebad)t uerfdjonten l)imbertjäf)rigen §idort)baum ber

£eud)ttl)urmmäd)ter 23ladwell, ber nunmehr fd)on feit

einer längeren 9leihc uon feines 2lmteS gemiffem

l)aft mattete. Urfprünglid) §ocf)boot3mann in ber 2>er=

einigte ©taaten*3)iarine unb auf ©runb einer im CDicnft

erlittenen gußuerfeßung $u bem 9iuljepoften berufen, er 5
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freute er fid; an ber ©eite einer erft fpät angeljeiratheten

$rau eine§ bequemen, forglofeit dafeinS. dergleichen

prägte fid) menigftenS auf feinem fnodjigen ©efidjt aus,

loeldjem bic nieten $>ahrc ferneren ©eebienfteS ihre unoer=

tilgbaren ©puren aufgetragen hotten. @3 erfchien roic

aus lauter £eberrun3eln jufammengefiigt. 2luS bent früheren

SBeritf hatte er, neben einem ergrauten, baS Äinn um*

rahmenben 23art, bie ©utmütfjigfeit eines $inbeS mit in

ben neuen herübergenommen, ferner eine gelegentliche 2ln=

nmnbtung bifftger ©robljeit, aufjerbetn aber eine Unjaht

oon ©chrulten unb (Sigenthümlichfeiten, bie ihm weit unb

breit bie Slbfürsung feines ehrlichen 9iamen§ in baS nicht

ungern gehörte jutrautidhe „Dnfet 2SeH" eintrugen.

9?eben ihm auf ber mit bem ßrbboben oereinigten

33an! oor einem ähnlich hergeftellten difd) fajj ein älterer

2Jlann, beffen bartlofeS, breites, rotljeS ©efidjt mit bem

einen jumeiten unbetuufjt sminfernben Stuge 311 bem beS

toürbigen alten „dheer" genau fo fontraftirte, rcie bie aus

bem SBaffer heruorragenbe breieefige §aififd;floffe 31t bem

chrenfeft barein fdjauenben ©allion eines $riegSfcf)iffeS.

ffiinbljoof, roie ber §rembe ftd; nannte, hotte foeben

feine 2lbfid;t auSgefprodjen
,

längere $eit in ber ©egenb

311 bleiben unb 3unt gioed beS möglidjen 2ln!aufS bic

benachbarten farmen 31t befichtigen, als aus bent hinter

bem §aufe beginnenben Söatbe ber mit großer $unftfertig=

feit gepfiffene 2)anfee--dooble herübertönte.

lieber SBladmell’S ^arteS ©cfidjt flog ein ^reuben*

fdjimmer. @r 30g bie dafdjenuhr, oerglid; ben über ben

©ee fid) weithin auSbeljnenben ©dhatten mit bem ©tanbe

ber 3cit unb nidte befriebigt.

„Sielleidjt ein (Snfel
,

ber fid; in fo munterer SBcife

bei feinem ©rofjoater anntclbet?" fragte 2Biitbhoof, ber

baS ©cfidjt feines ©aftfreunbcS aufmerffant bctrad;tete.

33ladmcll lädjeltc oerfchmitjt, nahm bic fur^e dhoiu
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pfeife aus bem SRunbe tmb ermiebertc herablaffenb: „3»

’nem ©rofmater gehört, bajj er fid) früh genug uerfjei:

ratzet, unt ßinbern unb ©nEelit 3^* juin §eranroad;fen

51 t gönnen, ©«mit ift’S nict)t, mie mit ’ner $raft, bic

man T;alb fertig 00m ©tapel laufen täfjt. 9tber ein Surfdje

ift’S, ber ba pfeift, bei ©ott, ber fdjon um ber patrio=

tifd;en fßietobie mißen eine Ijergige Begegnung oerbient."

9?äher fam bas pfeifen, unb um ben aus Duabern

tjergefteßten Unterbau beS ©^urmeS herum trat geu foßet,

in ber tinEen -£>anb bie gifd)e, mit ber regten eine nodj

mit Dereinjelten blättern oerfehene ©erte nadj bem ©aEt

ber üJMobie föhmtngenb. ©rft als fie beS gremben att=

fidjtig mürbe, fteßte fte ihr pfeifen ein. $aum aber ent=

bedte fie ben nor ber J^auät^ür fauernben gnbianer, ber

SBinbhooE auf bem nädhften 2Bege nadj bem Seud^ttljurm

geführt Tratte, als fie 51 t ifjm ging, ifjm freunbfdjaftlich

bie £anb briidte unb ihre Sefriebiguitg über baS 29ieber=

feigen offenbarte.

Stadmeß tjattc fid; lange mit unuerljofjtenem ©totj

an bem ©rftaunen geroeibet, baS fidj in bem ©efidjt feines

©afteS auSprägte, bann rief er fcherjljaft tabetnb nad;

bem §aufc hinüber: „§aßoh, geu foßet! 9)tau erlebt fonft

nidjt oft, bajj bei ber Segriifsung bie gnbianer ben SBeifjen

oorgejogen merben," unb munter antmortete geu foßet

über bie ©djulter:

„URir ift ber braune ©entlentan genau fo uiel mertf),

mie jeber unbefannte Soeifsc. .Söabaffo ift mein greunb

obenein; aud; gef>t Butter 28eß Slßcn oor."

©ic t;atte ben einen 2ad)S bem gnbiaitcr eben mit ber

Reifung einge^änbigt, ifjn im Vorbeigehen bei ihren ©Item

abjugeben, als grau Stadmeß, eine runbe mohttf;uenbe

Grfdjcinung ,
in bic ©fjim trat. Sti^fd>neß marf fie ben

anberen gifd; auf bie nahe ftetjenbe SaitE, unb mit bem

ßiuf: „©er ift für ©id;, 2Ruttcr 2Beß!" padte fie bie

Digitized by Google



90 Ü3cfd?e t’oit 33ei&eu?

järtlidj auf fie «fjinfdjauenbe an beibeit Dfjrfappdjen. ©inen

fdwffenben Stuft brüdte fic auf ifjre Sippen, unb fid;

furj umfeftrenb, fdjritt fie efjrbar nad) beut §idorpbaum

hinüber.

„2llfo §eu fallet?" Tratte ber $rembe feinen ©aftfreunb

Qefragt.

„$eu folfet," beftätigte 23ladwelf au3 »ollem .ftei-jen.

„©igentlid) fein d;vifttid;cr 9Zame," meinte -äBinbljoof

beiläufig, unb mie um bie ©fjre beS ÜftamenS ju retten,

crffärte 23fadwclf, feine Söartfraifc auörcdenb, ungebulbig:

„So würbe fie fd;oit gerufen, als fie nodj in ben erften

Sdwften ftanb, unb einen ©runb bafür gibt c3 ebenfalls,

unb ber ift, baft fic auf feinen anberen meljr Ijört."

„3fber fie befiftt einen anberen," fragte -JÜinbfjoof, ber

feit iftrent ©rfefteinen faum einen $8lid oon iftr gewenbet

ftatte.

„Sidjer, unb §war einen fo eftrlidien, wie nur je einem

mit Söaffer getauften ©Triften beigefegt würbe, nämlid)

§arriet."

SBinbfjoof blinjelte mit bem Hufen Sfuge, als wäre

ifjm ein Störndjen Sdpiupftabaf hinein geflogen. §(üd)tig

nagte er auf ber Unterlippe unb forfdjte weiter: „Unb

ber guname?"

„3)er if;reS 33aterS, 3ftann," cerfe^te Söladwetf, ben

bie ifjm überfli'tfftg erfdjeinenben ©rfuitbigungen oerbroffeit,

mit uerftedtem Jpo^n.

$eu fotfet trat fjeran. Dfjne ben g-remben ju beadjten,

reichte fie iftrem alten ^reuttbc bie §anb.

(üOtt{e(junfl {otrjt.}
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Jo i ß o v i fdj e (grjä^fung von £tH*eJler 3freiT.

^!lit SJffuflratioiten vom 71 . ÄuÖlef.

(llad.'brucf »erboten.

j

l.

2)ad non Glifabetlj 1744 erbaute, von Statljarina II. aus*

gefdjmüdte ©djlofj legt 3 eiIl3n it5 ÜOn bein 9leid)tl;um,

loeldjcv feinen 23cioof)nern gu ©ebote fteljt. £ic pljantaftifdje

firadjt bed Dftend foiuoljl, ald and; ber fitnftlerifd; gclciu*

terte ©efdjmad bed 2Beftend inoljnen nadjbarlidj in ben

©entädjern, iuclcf;e ficfj in unabfeßbarer g-ludjt aneinanbcr

reißen, in ben ©älen, tocldje ftrotjenb non ©olb unb ge*

fdjmüdt mit ben ©rgeugniffen ber oorneßinften fünfte für

bie fyeterlidjfeiten bed WofeS beftimmt finb.

3ardfoje*©elo ift aber audß reidj an ßiftorifdjen ©r

*

imterungen. fyaft jeher ber Werrfd;er, weldje feit Bieter bem

©roßen ben fißron bed 3are,u
'

e id)eS inne Ratten, erlebte

einen Slntßeil an §reube ober 2Beße, weldje ißm bad ©efdjitf

befdjieben, gerabe in biefem ©d;loffe. 2ln biifteren ©reig*

niffen feßlt ed nid)t, ebenfo wenig aber audj an Weiterleit unb

©liid, mic ed eben bad 9)fenfd;enbafein fo mit fid; bringt.

Ginmal befonberd fcßien bad ©liid mie lauter Sonnen*

glang über ben 3innen non 3nröfoje'©eIo gu liegen.

gardf'oje*©elo ift eine ßcrrlidje ©ommerrefibeng ber

| Werrfdjer, weldje bie $rone bed 3<irenreidjeS tragen.

Digitized by Google



92 3>it »tr^efjene Jvoft.

Y

3«r SftifolauS, ber jugenblidje ^errfdjer ouf bcm Sljrone

ber SRomanoffS, führte bie §oI;enjoIfevntod;ter, bie ©chwefter

bcS fpäteren erftert bcutfd;en ÄaiferS, als ©attin in baS

©ddoj}. Sie ehemalige prcitfjifdje ^rinjeffin Charlotte t>er=

lebte als ßaiferin 2t(eEanbra geoborowna bie erften Saljrc

ihrer jungen Gf;e meift in ben weiten glänjenben Räumen

oon 3aröloi C5!5elo.

©S war ein Iieblidjer ©ontmerabenb bcS ^aljreS 1826,

wie er nid;t oft im hohen korben »orfommt; ber 50?onb

gofj fein oolleS Sidjt über bie ©rbc auS. Sie Sodjter

3'riebridj 2Bilhetm’3 III. unb ber Königin Suife hatte foeben

einen SBrief in bie £eimath gefdjrieben.

„jawohl," f)ie^ es in betnfelben, ,,icf) bin glüdlid;,

fo weit baS möglidf) ift, wenn man fern »on eud) ju leben

geswungen ift. Ser 3ar Hebt mich; er trägt mid; auf

«§änben; jeben meiner 2Öünfd;e fudjt er mir auS ben 2lugen

fjerauSjulefen unb bann fofort ju erfüllen. 2lber baS uer;

hinbert nidjt, bag eine tiefe, ftete ©eljnfudjt in meinem

§erjen haften geblieben ift. 3ntnal wenn idj, wie in biefem

älugenblidc, allein bin unb fomit SRufje Ijabe, meine ©c=

banfeit in bie tljeure §eitnatf) abirren ju laffen. Sann
taudjt baS 33ilb berfelben beutlid) auf oor meinem 2Iugc.

3d; fpiele mit meinen ©efdjwiftern an ben lieblichen Ufern

ber §at>cl; bie einfad) ;fd)muden Käufer non fßotsbam

Minien burd) baS ©ri'tn, weldjeS fie umgibt; an ber ©eite

ber feligen 93lutter gefje id; im ©arten uon ©anSfouci

fpajieren, ober an ber Scinigen, lieber SSater
—

"

Sllejanbra geoborowna legte bie fyeber auS ber §anb.

SaS 3immer lag gur ebenen ©rbe. Sie Sl)iir, weldje

auf eine Serraffe führte, ftanb offen. Sic hohe §rau trat

in biefelbc unb blidte finnenb in ben Slbenb hinaus.

2öar fie in ber Sfjat gliidlidj?

©ewijj, fie liebte ben ritterlid;-- fdjöiten 9?ifolanS
,

fie

lonnte audj baoon überjeugt fein, bah fie fein $erj befiftc.
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2ßer bürgte il)r aber bafür, bafi bieS ©Uid wem Sauer

fei» werbe? Sie weifte tjicr in einem Sanbe, beffen 2fn=

f^auungen unb ©epffogenheiten ifjr wenig jufagten. Db:

wof)t .§errfdjcrin beffelbeit
, füllte fie fid> fovtbauevnb ald

^•rembe. 9hir baS 23ewuf}tfein, baff ber 9)iann, welchem

fie bie §anb oor bem 2tttar gereicht, ber Siebe, welche fie

für iljn entpfanb, wiirbig fei, fjielt fie fjier juriief. Ser

©ebanfe jebodj, bafj fie baS ^erj beö ©atten ocrliercn

fönne, genügte, um if;t*c Söruft mit tiefem 2Beff ju erfüllen.

©in Rittern burdjlief beit ferlaufen Körper. 2lit ben

fangen, feibetten SÖBimpern erglühten Spänen.

Sie war fjittauS auf bie Serraffe getreten.

Sie wiirjige Suft tljat ifjretx brennenbert Sdjfnfen wof;f.

Um bie trüben ©ebaitfeit 311 oerfdjeudjeit, befdjfofj fie einen

Spaziergang in beit fßarf 311 unternehmen.

Sie Sinbenbäume blühten. $Bon 3e *t 3u 3eit flötete

bie 9iadjtigafl im ©ejweig be3 SBeifjbornS. 2lbeitbfäfer

trieben ifjr Spiel in bem Strafjfennefc, wefdjed ber ÜÖionb

über bie ©rbe ffod^t.

Ser ifkrf oott 3 arä^°i e;<Sef° behnt ftdj weit auö.

Saubeitgänge, bie fdjnurgerabe gehalten unb funftooff bc=

fdjnitten fittb, burd^ieljen ihn. 2(u3 ben 2iifd;cit bfinfeit

bie weiten ©lieber antifer 3Jiarmorftatuen
,
unb in weite

23eden fällt pfätfehernb ber Springbrunnen, ein in

fiarben non Sropfen gerftäubter Straffl.

2öcnn 2t(eEanbra geoborowna gehofft hatte, bah ^er

2lufenthaft im freien ifjre büfteren ©ebanfen zerftreucn

werbe, fo täufdjte fie fidj- ©egentfjeif fdjien biefe

Stimmung jujunehmen. Sie Sehnfudjt nad) ber #eimath

wttd)§, je weiter fie in beit fdjritt. Sie 2fehnfid)feit,

wefdjc er mit ben ©arten oon SanSfouci unb bem SJieueit

fßafaiS h attc, trug wof)l bie Sdjitfb. ©ö war if;r fdjlichfidj

fo, af§ ob fie in jenen roanble, wie einft in ben glüd*

lidjen Sagen ber JUnbfjeit.
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©er ©djritt eines füianueS ftörte fie auS foldjem Hinnen.

2Sor ifjr ftaub ein Soften.

©te tmifstc niofjt jiemltdj tief in ben fjjarf gegangen

fein, beim bie Stelle, auf meldjcr fte fidj befaitb, fant iljt

frentb uor. ©S war eine Heine Sidjtung, meldje ftcl> jmifdje»

baS fonft bidjte ©ebiifd) fdjob. ©en SRittelpunft bilbete

ein 9iafenpla^, meldjen eine gitterartige ©infaffuitg rings

umfdjlofi.

©er ÜJJoitb, roeld;er bisher Ijinter ben «ollen 33aunu

fronen «erftedt gemefeit mar, fdjitftc jeitt ungeljinbcrt feine

Sidjtrocllen auf bie ©rbe. ©ie geigten fomoljl ben ^lalt,

an meldjeit bie Äaiferin gelangt mar, als aud) beit ©oU
baten, meldjcr f)ter fföadje l)ielt, in einer tagäfjnlidjen ©cut=

ltdjfcit.

Dfjne audj nur einen 3tugenblid inne ju galten, fefcte

ber junge Krieger feinen «orgcfdjriebcnen 9hmbgang fort.

©ie Äaiferin trat näljer.

„^Soften, marum ftefjft ©u Ijier?"

„9öcil cs mir befohlen ift, fDlatufdjfa
!"

„2lber idj felje nidjtS, maS ju beroadjen märe!"

,,3 d) and; nidjt!''

©ine $aufc trat ein, mäljrenb melier fomofjt baS

©tarnten, als and; bie 9?cugierbe ber Ijoljen $rau junaljmcn.

„©in $often mirb bod) nidjt offne ©runb aufgeftellt."

„©tdjerltdj nidjt. 2lber nadj bem ©runbe fragt ber

©olbat nidjt, menit er auf ©djilbmadje jieljt. ©r erljält

feinen 33efeljl unb fiifjrt ifjn auS. Irinnen im ©djloffe

fann man ©ir riellcidjt beffere SluSfunft geben. ©u ge--

fjörft ja ofjiteljin 511 bem §offtaate beS 3arcn, ben ©ott

erhalten möge. ©enit fonft fönnteft ©u nidjt ju biefer

Stuube in ben gefdjloffencit $arf gelangen. 2Bafjrfdjeinlid)

bift ©u mit ber 3n^Sn auS ©eutfdjlanb gefomtnen. 34)

f;öre cS an ©einer 2luSfprad;c. Sllfo bitte ©eine -fjerrin,

baf, fie SWitcrdjcu $ar fragt, marum- biefer abgelegene £|3laf5
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£ag unb 9iadjt mit einem Poften befefct i[t. — $odj, nun

mollen mir unS nidjt meiter um einanber fümmern! 3d)

tjabe Sir ohnehin länger 9iebc geftanben, als eS ein ©olbat

barf, bcr fidj auf ©djilbmadje befinbet!"

2>amit begann er fein monotones 9luf= unb SWiebcr^

freiten oon 9ieuem, unb bie 3®^ manbelte langfam

bcnt ©djloffe mieber ju.

2 .

flaifcr PifolauS galt für bett fd)önftcn :3J?ann feiner

3eit; aud) bie ^obcnjollcrntocbtcr mar reid; mit Peijen

bcS Körpers roie bcS ©eiftcS auSgeftattet. 2>m PoHbefi^c

ooit ©djönbcit, $ugenb unb 9Jiad)t, ^ätte bcmnadb baS

Ijofjc Paar ein ungetrübtes ©liid genicfjen müffcn, menn

nid)t fortrcä^renb geheime Pänfc gegen baffelbe gefponnen

morben mären.

Scfjon bamalS gab eS in Pufjlanb eine Partei, mcldje

jebcr Perbinbung mit 3)cutfcblanb entgegen arbeitete. 9Jtan

faf; mit Pcrbrufs, bafi eine §of;enjoIIerntod;ter ben ^ron
ber PomanoffS einnafjm, meil man ben @influf$ fürdjtcte,

mcldjen baS ©ermanentfjum in bem flaoifdjen ©taatc ge*

minneit fönne. §anb in §anb mit biefer Partei ber ©tod=

ruffen ging eine anbcrc, meldje gleichfalls oon mütf;enbcr

^einbfdjaft gegen bie Slaiferin entflammt mar. ©onft

l;atten am $ofc oon ©t. Petersburg alle Safter jügelfoS

malten bi'trfen: Polieret unb ©ittcnlofigfeit gebiefjen nadj

bem Peifpiel, meldjeS ihnen uont 2l)ronc aus gegeben

mürbe. 2)aS mar mit einem ©djlage anberS gcmorbeit,

feitbem bcr 3«r unb feine ©emal;lin benfelbeit entnahmen.

Pid)t allein, baf} baS eigene eheliche £ebcn berfelben muftcr:

haft mar, eS mürben and; Pergeben in biefer §infidjt, bie

man anberSmo fafj, gebübrenbermaffen gerügt. 2)cr ruf*

fifd;c 2lbel, auffer fidj bariiber, bafj er fein leichtfertiges

£eben aufgeben feilte, ma^ bie ©djulb allein ber 3 ftrin
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bet. üJlan faßte fid; mit 9ied;t, baf? fie es gemefen, meld;c

btefe Umgeftaltung Ijerbeigefüljrt fjattc.

(SS galt alfo, eine 33refcl;e 51t legen in baS 33erl)ältnif}

beS 3aren ju feiner ©emaljliit. ©ein 33lid füllte auf eine

anbere §rau gelenft raevben. Siefe mürbe bann baS 355erf=

Seug bilben, ifjn für bie 3wede, melcfje man erftrebte, ge«

ftigig 3U machen.

Siefe $rau l;atte man bereits gefunbcit.

öS mar bie ©räfin (Suboria fRafumiit, ebettfo fc^ön

mie ränfeooll, babei reidj unb aus einem ber oorncljtnften

©efdjledjter SlufdattbS; jmar ofjne Ijoljere Gilbung, aber

im Sefit} jener gefellfdjaftlidjeit Stünde, meld;e man fdjoit

bamalS am bequeinftcn aus granfreidj bejog.

Einmal bei £ofe eingefüfjrt, ging fte bireft auf iljr

3tel, beit Äaifer 51 t umgarnen, los.

Sie 3ar i>T Begriff fdjnefl, meldje ffeinbin fte in iljrer

9ial;e ^atte. 2lber ©uboria 9lafumiit Ijütete ftd; llüglid;,

ntefjr als nötljig in beit 5$orbergrunb 31t treten, ©ie mollte

fidj il;res ©iegeS erft freuen, mentt fie iljn mirflid; baoon

getragen. Ser Drt, uott mo aus fie bert $ampf führte,

mar ber ifSalaft ifjreS DfjeimS, beS dürften Dbafdjfoff.

§ier moljnte fie, Ijier fanbcit bie 3ufammen!ünfte ftatt, in

meldjcn man oerbrecljerifdje fßläne mob, mie baS cljelidje

©liid ber Äaifcrin 31t untergraben fei. Ser $ürft gab

autfj grolle $efte, bereit 9Jlittelpunlt feine Siebte mar. 3 U

ben ©äften gehörte nidjt nur ber gefammte l;of;e 2lbel

9tuf?lanbS, foitbern jumeileit aud> bie faiferlidje Familie.

Sann entmidefte (Suboria Stofumin alle fünfte, über meldje

fie oerfügte, um baS §erj beS 3arcu 5U beftriden.

Sljue fid; beffen bemufjt 3U fein, mar biefer allmältg

unter ben $3ann gerätsen, mcldjeit bie fdjöite $rau auSs

übte, unb bie 3ai'in erfannte beutlidi, baft if;r (Ülücf nur

nodj an einem Aaar l;ing. Um bicS 3U jerreiften, jerrte

unauffjörlid) eine frembe, fredje .fianb barait. Sabei falj

1895. v. 7
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fie feinen älusweg, wie bas brofjenbe Unreif abjuwenben

fei.
—
Sa§ waren bie ©ebanfen ber ßaiferiit, als fie ben

cinfamen ©pa^ict-gang in beit ^>arf unternahm, unb bie

Segegmntg mit bcm ©olbaten fjattc roenigftenS ba§ ©ute,

bajj er benfelben eine anberc ÜRidjtung gab.

Sie Sidjtung im 3BaIbe mit bcm ftillcn ^ta^ wollte

nicfjt au§ ifjrer Erinnerung weicfjen. ©tcts Ijörte fie beit

gleidjmäfjigcn ©djritt be3 ^SoftenS unb falj fein ©ewefjr

im 3J?onbIid^t blinfen.

Db Ijier nid;t ein ©eljeimnifj »orlag?

3nbem fie bariibcr nadjgrübelte, worin e§ wol)l be*

fielen mochte, feljrte fie in ba3 ©djlofj jurücf.

Erft jetjt, wo fie auf ben 2Seg achtete, warb fie beffcn

inne, wie weit fie in ben iparf gerätsen war. G'§ bauerte

eine geraume 3dt, bi3 fie fidj burdj bie Streus* unb Duer=

gange, weldje fie burdjirren rnuftfe, sured)t gefunbeit fjatte.

Ser 3nr mar glcid;fad3 fd;on in 3ar§foje=©eto mt*

wefeitb. ©djneller als er gehofft, fonnte er oon ©t. ißeterö:

bürg, wo er, wie adtägtid), bie DicgierungSgefdjäfte erlebigtc,

in bie ©title be§ £anbleben§ jurücffelfren. 9fun ftanb er

auf ber Serraffc unb Ijarrtc ifjrer.

2f(ejanbra gcoborowna flog in bie 2lrme beä geliebten

sHiannc3.

„Seutfdje ©cfiwärnterin !" fagtc er mit leifem SSorwurf.

„Saft Su bod) immer biefelbc bleibft! 9iuit, waö für

©eljeimniffe fjabctt Sir bcnn bie Saunte jugeraunt?"

9Jiit raffen SBortcn erjaljlte bie Staiferin, wao fie

erlebt Ijatte, unb fragte ttadj bcnt 3wcde beä ißoftenS.

9tifolau§ legte fiitncttb bie $anb an bie ©tim.

,,3d) erinnere ittid; wirflidj nidjt, weöljalb ber Soften

bort aufgcftedt ift. 2lber idf werbe ber 2lngelcgeitljcit auf

ben ©runb gelten. fDiorgen wirft Stt 2lu§funft erhalten."

Sie nädjftcit Sage aber war 3ar ÜRifolauS oerfdjloffen
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unb mi'trrtfd;. ©einer ©emaljlin, meld;c fidj SRüfye gab,

iljn Weiterer 31 t fthnmen, ermiebertc er, baft er mit Sic--

gierungSgefdjäften überfjäuft fei. (Sr meilte 00m frühen

Georgen bis fpät 311m 2lbenb in ©t. Petersburg unb fc^icn

bic 2fngelcgenl)eit mit bem Poften oöllig oergeffen 311 Ijaben.

2Ifej:anbra ^eobororona mar faft gan^ auf fid; affein

angerciefen unb ging oft unb oiel im Parfe fpa 3 iercn. 23ei

einem biefer ©pasiergänge begegnete iljr ber ©eiteral

v. $linger, ber 9Rilitärbe»olImäcf)tigte if;reS 23aterS, beS

ÄönigS griebridj Söilfjelm III., am ruffifdjen §of, ein

alter freunblidjer §err, melden ber preujiifdje 5?öitig nidjt

3um SDIinbeften beS^alb nad; ©t. Petersburg gefanbt fjattc,

bamit feine bort metfenbe SieblingStodjter unter ben fremben,

oft reefjt fdjmierigen SBerfjäftniffen einen Seiftanb unb 23c:

ratfjer Ijabe.

,,^d) glaubte ©ic in 33erlin," fagte 2l[e£anbra geobo-.

rouma, fid;tlid; erfreut über baS gufamtnentreffen.

„©eit geftern bin id; nad; ©t. Petersburg ^uriiefgefe^rt.

9iatürlidj beeilte id; ntidj, (Stirer 9Jia]eftät meine 2Iufmartung

3U madjeit. gugleidj überbringe idj bic innigften ©rtif$c

oon ber £>eimatf) unb ben Sieben, meldje bort toeilen."

„Geäfften ©ic," bat bie ^aiferin mit oor Grregung

3ttternber ©timme.

©0 gingen fic 33eibe nebenetnanber burdj bie 2Begc

beS ParfeS, bie fjolje fdjlanfe grauengcftalt einljerfdjreitenb

mie im Traume an ber ©eite beS grauföpfigen $?riego=

manneS, auf beffen 2Irm fic fidj uertraulidj ftiitjte. 2Bäfjs

reitb ber ©eiteral berichtete, laufdjtc bic Staiferin mit ticr*

Ifaltcncm 2Itfjem, bamit ihrem Dl)r feines ber 2Borte, meldje

oon feinen Sippen fanten, oerloren ginge.

„Seiber," fufjr ber ©cneral fort, „treffe id) ben garen

ttadj meiner ^)füc£fehr in einer ©timmung,- bie fo uner=

freulid) mie ntöglidj ift. Gr ift jerftreut ,
u^ugänglid;

felbft für feine $reunbc. Xer geringfte 2lnlaj5 regt ifjn
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auf. $dj backte juerft, bap ifjn eine t)od)politifdje 2ln=

gelegenst befdjäftige, biss id) fdjlieplid) erfuhr, baf; ein

oft eit bie 23erantaffung ju alt’ biefen SSerbriefüi d)feiten

gegeben tjabe."

„(Sin $often?" wieberfjolte bie Üaiferin medjanifcfj.

„3amol)l! ®ie Sad)e wirb (Sure 9Jtajeftöt itid)t me*

niger in (Srftaunen fetjeit, al3 uns Sitte. (S3 fjanbelt fid)

um eine Sdjilbwadje, wetdje tjier im if(arfe tmit 3ür^°ie '-

Seto ifjven -}Jtat5 tjat. ifMöfdid) fommt e§ nämlid) bem

3areit in ben Sinn, barna d) 51 t forfdjen, meldje 23emanbtnip

ed mit biefent ^ofteit tjabe. H)a ftettt fid) bie überrafdjenbc

Tfjatfadje f)erau3, bap nid)t ein einjiger SJieitfd) bie ge*.

münfd)te Sluäfunft ju geben im Stanbe ift. 2)er 3 ‘U‘ ift

aufjer fid). Sitte 23ef)örbeit merbett in ^Bewegung gefegt,

überalt bie forgfältigften 9tad)forfd)ungen angefteltt: man

faitn it)tit feinen 23cfd)eib geben! tDaä (Sinjige, wa§ man
in (Srfaljrung brachte

,
beftetjt barin, baff bie ^flidjt, ben

Soften aufsuftetten, auö ber 3eit ftammt, ba 3ar Sttejei

regierte."

„Sllejei, 2ltej:ei," murmelte bie ftaiferiit, in ber (Sr*

innerung nadjfudjettb. ,,$d) muff geftetjen, bap id) tjerjlid)

wenig tion ifjnt meip! 33eridt;tcn Sie mir bod)
—

"

„SBafjrfjaftig, (Sure SJiajeftät oerlieren nid)t viel baraitl"

„Sit)! Sic mad)en tnid) neugierig!"

9Ran war bis jur ^erraffe gelangt, meiste fid; an baö

Scljlop antefjnt. 35ie fjofje $rau löste ben Stritt auS beut*

jeitigeit iffreS 33egleiterS unb lief) fid) auf einem ber ©arten*

ftiifjlc itieber. 3u9^e^t forberte fie mit einer ©efte, bie

ebeitfo anmutfjig als oertraulid) war, ben ©eiteral auf,

baft er neben if)r ^ilap itcf)ine.

„Shut möctjte id) Syrern SSortrage mit aller SNufjc

laufd)en!"

„®arf id) o!)ite 9iütff)a(t fpredjen?"

„ 3 dj bitte fogar barunt."
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„2lber ©urc •äJinjeftcit finb feilte bie ^crrfdjerin biefeS

SanbeS, unb maS id; erjciljlen fott, bilbet ein btinfleS $a<

pitet in ber ©efdjidjte bcffclben."

„SWerbingS, mein ©emaljl bi'trftc nidjt 3cu
fl
e fein,

menn idj auf foldje 2öcife mein Söiffen bereitere, ©r

fjat eine Slbneigung bagegen, baf? idj mid) mit ber 23er<

gangenljeit feines Kaufes bcfdjäftigc. 21bcr es ift mol)!

fdjtoerlidj ein Unrcdjt, menn idj mir biefe nunmehr auf

eine anbere 25eifc ju oerfdjaffen fudjc."

®cr ©eneral fjob an: ,,©S mar einmal eine beutfdje

J-ürftentodjter. ©benfo gut mie fdjön, fo gebilbet mie

tugenbfjaft, oerbiente fie, bafj baS ©lüd' fie mit feinem

$üllfjorn übcrfdjiitte. ©ie fclber fannte in ber Sefdjeibciu

fjeit, meldje ifjr oiefleidjt als fdjönfteS ©nt anljaftete, nidjt

einmal biefe iljre 9Sorjüge. Um fo mefjr aber mürben fie

ooit Slnbcren bemerft unb gebüljrenbermafjen gcriUjmt.

Sille prophezeiten ifjr eine grofje 3 ll ^un fi- flefchal;

etmaS StufjcrgeroöljnlidjeS. ©ineS STageS ging burdj bie

$ürftenfamilien ©uropaS bas ©erüdjt, ber junge ©roj?=

fürft Sllejei, ber jufünftige .fjerrfcfjer ÜRufjlanbS, molle fidj

oermäljlen. Slber entgegen bent 23raud)e, bafj derjenige,

melier eine ©attin fjeintjufüljren gebenft, felber Utnfdjau

Ijält unb als freier auftritt, foUten iljm bie $ürftentödjter,

raeldje in $rage famen, jur SltiSroaljl nad) ©t. Petersburg

gefdjidt merben."

„©in feltfameS Slnfinnen," fiel bie ^aiferin ein.

„3ugleidj erging an einen jeben §of, mo eine fjeiratfjs=

fähige Prinjeffin meiltc, bie betreffenbe ©inlabung. $Da

naljm man moljl 2Xnftof? an ber ungemofjnten 9lrt, in

melcfjer bie 93rautfd;au ftattfiuben feilte. 2lber bie 2luS;

fidjt, ben mädjtigen 3 ai'entliron tljeilen ju bürfen, bradjte

fdjliefslidj alle SBebenfen jum ©djmeigen. 3» ben Prin=

Äffinnen, meldje ju ber 9S>aljl berufen morben, gehörte

audj ©fjarlotte ooit 23raunfd;meig. $cinfinnig, tiefgebilbet,
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molltc fte ftdj juerfl burdjauS nidjt baju beroegen taffen,

bie 9teife nadj ©t. Petersburg anjutretcn. Slllein baS

Pfadjtmort bcr Gltern butbctc feinen 2Biberftanb. £>0311

fam, ba)*5 man aus polittfcfjen ©rünben bem mädjtigen

3arenreid;c ju Sßillen fein muffte. 2>n ©efetlfdjaft iljrcr

Plutter madjte fid) alfo Gljarlotte non Sraunfdjroeig auf

ben 9Seg. $;n ©t- Petersburg angefommen, fanb fie bc*

reitS bie übrigen fDfitbemerberinnen um bic §anb bcS

Gäfaremitfd; t>or. $n 9Jlenge roaren fie, meift beutfdje

ffftrftcntödjter, fjerbeigeftrömt. Sille bemühten fid), iljrc

Sorji'tge crftrafjlen ju taffen. Gss mar ein SBetteifern

ofjne ©feidjen unb teiber oftmals offne ©reifen. 9Zur

Charlotte non Sraunfdjmeig Ijielt ftdj baoon fern.

2tber gerabe barin lag mofjl ein 9ici§, meldjer ben

SluSfdjlag gab. ®enn roäljrenb bie übrigen Prinjeffinneit

offne ©rfolg Ifeimjieffen mußten, mürbe iffr bie SluSjeid;*

nuitg 311 Xffeil, nad; meldjer 2ttte gegeijt Ratten. 21 fejrei

crmäfflte fie jur ©attin."

©poren erffangen, ein ©übel raffelte über ben $ieSs

meg, unb Sllejanbra ^coboromna erffob baS Singe.

„$cr 5taifer fommt," ftüfterte fie, „fpredfen mir »on

etmaS Stnberem!"

3 .

$ic nädjftcn Xage brachten eine plötjlidje, ber 3«rin

gar nict;t crmünfdfte SlbmedjSlung.

Sei feinem festen Sefudfe in 3ai
'

3foje*©elo t;atte ber

3ar, nadjbem er einen langen, prüfenben 23 lid auf baS

Slntlifc feiner ©emafflin gemorfen, plötdidf gefagt
: „^df

glaube, ®u lebft jit einfam! fDa uff leiber nidft in ber

Sage bin, ftetS um 2>uff 511 fein, ift cS meine Pflidft, ba=

für 311 forgen, baff fDu 2>id; jerftrciift. GS mag ja fein,

baff bieS ftille suriidgejogenc Scbcn ben $bealen entfpridjt,

meldje 2)ir oorfdjmcben. 2(ber mir leben nidjt in 2>eutfd;=
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taub, wo foldje 2lnfd;auungen gepflegt werben. UebcrbieS

bift £u £errfd;erin eine? mächtigen Staates, unb cS liegt

S)ir bavum ob, biefen ifMatj in jeber .funfidft auäjufüllen."

63 lag ein ©entifd; oon Strenge unb leidjtgefärbtem

Spott in biefen ©orten.

©leid; barauf naljm bie bunte ^agb oon Vergnügungen

aller 2lrt ifjren 2lufang.

Offenbar wollte ber $ar, bafi feine ©emaljlin baoon

gerabeju überflutet werbe. Sie fanb fautn 3eit, allein

ju fein ober mit ^erfonen, bie iljr Vertrauen befaßen, bie

©ebanfen auSjutaufdjcn. Selbft be3 ©eneralS o. ßUnger

tonnte fie nidjt für eine längere $cit Ifabljaft werben.

Vorübergcljcn flüfterte fic if)tn einmal ju: „Sie

ftnb mir immer nod; ben Sdjlufj ber ©cfdjidjte fdjulbig!"

,,3d) weifj, ©ajeftät! Vei ber erften Gelegenheit,

welche fid; mir bietet, werbe id; mir erlauben, fic ju ©nbe

ju bringen."

2lber bie Gelegenheit blieb au3. Statt beffen nafjm

ba3 geräufdjoolle Seben ju. 3ai'3foic :iSclo wimmelte oon

Gäften. 63 war, als ob ber Starncoal mitten in ben

Sommer oerfegt worben fei.

6inige Sage fpäter war ber ©encral jur Safel getaben.

„211;," fagte bie $aiferin erfreut, als fic föiufse fanb,

mit bem oereljrten Vlanne einige 2lugenblidc ju plaubcrn,

„^eute werben Sie alfo 3e 3Serfprcd;cn einlöfcn?"

„3d; thäte eS gewifj fcf;r gern, wenn id; 6urcr ©ajeftät

nicht eine anbere unb oorläufig um Vieles wichtigere 2)iit=

tfjeilung ju inadjen Ijätte."

„$aS wäre?"

„fyürft Dbafdjfoff trifft morgen fjier ein."

Heber bie Sippen ber Äaifcrin tarn ein leifer 2IuSruf

beS 6rftaunenS.

„Selbftoerftänblid; ift er oon feiner 9iid)te begleitet.

Ser Ijat Vcibe cingetaben, auf einige $dt feine Gäftc
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ju fein. $od) möchte id; Gitrc SÄajcftät inftöubigft bitten,

feiner vorscitic^cn Gntmuthigung Staunt ju gewähren. Gs

ift ja immerhin ein Grfolg, roeldjen unferc ©cgner baoon

getragen fjaben, wenn fie es überhaupt burd)$ufet>cn »er:

mochten, bafi Gtiboria 9tafumin eine folc^e 2luS$eid)nung

erfährt. 2(l(ein if;rent eigentlichen ^fane frnb fie barmn

noch um feinen ©dfritt näher gefommen. £er 3ar fieh*

im dürften Dbafdjfoff nur ben Vertreter ber Partei, bereu

3iefe aud; bie feinigen finb. ®ie -Dtidjtc jenes SDtanncS

hat fdjon infolge ber h°hcn Stellung, rocldje fie unter bem

2lbet StufftanbS einnimmt, ein 2lnred)t barauf, bei -§ofc

gemiffc 33et>orjugungen ju erfahren. 3ebe roeitere 2lbfid)t,

barauf mödjte ich fdjmören, liegt bem 3 flren fern - Sm
©runbe liebt er Gure 9Jfajeftät uiel innig, als bafi er

fid) einer anberen $rau juroenben foltte. 2lllerbingS
—

"

„GS gibt alfo bodj eine Ginfdbränfung!" fiel bie Kaiferin

nidjt ohne SBitterfeit ein.

„ 2fIferbingS mödjtc idj Gure 9Jtajeftat bitten, nid)tS=

beftomeniger auf ber §ut ju fein. Gitboria Sfafumin

roirb affe §ebel in Serocgung feigen, um ihren 3rced P
erreidjen. ©o fann eS immerhin $u einem Kampfe fommen,

ber, menn auch im ©tiffen geführt, unter bem $irnif$ ber

gefellfchaftUdjcn ßöftichfeit, mit größter .fpeftigfeit ftatt;

finben unb uoit größter £ragroeite für 2(fle, bie baran

betheifigt, fein biirfte.

®ie ©timme ber Kaifcrin gitterte, als fie ermieberte:

„3u einem Kampfe? 9?cin, mein $reunb, bahin roirb es

nid;t fommen ! Giite §ohenjolferntodjter hält eS für unter

ihrer Sföürbc, fiefj ber Stänfe 511 crrochrcn, roeldjc man

roiber fiefpinnt! Staubt man mir baS §erj meines ©atten,

fo roerbe id) geroifi barutn trauern, beim ber §immcl ift

mein 3eu
fl
c

f
wie fch 1' *<h ibn liebe! 2lbcr bei all’ biefer

STrübfat bleibe id; beffen eingebenf, bafi idj einen 2>atcr

habe, roeldjer bie ©adje feiner !£od)ter 51t ber feinigen
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madjt, ©efdpoifter, bie treu $u mir galten, ein Saterlanb,

eine #eimat()!" —
2tm nädjftcn Stage fam (Subojia Siafumin nad) garS*

foje*Se(o.

©djön roar fie in ber Stljat, oon jenem bätnonifdjen

$auber, melier F;inrei^t. 5Die bunflen 2lugen fprüljten

$euer, ba§ Sachen ffang oerfüljrerifcf). ^n ifjrent -JBefen tag

ein Uebermutfj, meldjer ^ebermann eleftrifirtc.

3§r $ie( oerfotgte Gubogia Siafumin mit ebenfooiel

ftlugfjeit mie 2luSbauer. .§ättc fie e3 oerfud)t, ben garen

burd^ ©efaßfudjt an fid) 511 loden, fo märe biefe 9J2üf)c

gercifc oergebens gemefen. 5Rifo(aus> mar nidf)t ber 9J?ann,

fid) burd) ein fo adtäglicfjeS 9Jlitte( feffefn jn (affen, ©ie

begann oieüneljr bamit, in iljrer Äleibung fo prunf(o§, in

üjrent Söefen fo jurudfjaltenb mie nur möglidj 511 fein.

ÜRidjtSbeftomeniger heftete fie fid) mie fein ©djatten an ben

garen. SBenn e§ irgenb anging, folgte fie iljm ober taudjte

p(öfcücf) oor if)tn auf.

®en fefjarfen Süden ber ßaiferin entging alles baS

nid^t — ben Süden ber bie ben ©atten Hebt unb

fidj auf jebe irgenb mögliche 2ßeife feinen Scfi£ ju fid^ern

beftrebt ift.

9Jlan mar in ben ©emäcfjern, meld^e auf bie ^erraffe

l)inau3geljen. ©ämmtlidje ©äfte, meiere ba§ ©cfjlofj Be*

(jerbergte, fanben fid) l)ier jmangloS jufammen. ^eber

oertrieb fid; bie geii nadE) eigenem Selieben unb oor 2lEfem

of)nc peinliche 9iüdfidjt auf ben Stnbcren. ©0 Ijatte es ber

Söille be§ garen angeorbnet, rae(d)er mollte, bajj fid) feine

©äfte mie 51t §aufe fü^fen follten.

(Die Ätaiferin ()attc in ber lebten geit bie 2öa()rne()mung

gemacht, bafi bie 2lrt unb 2öeife
,

in ber man fid) unter*

()ie(t, ein ganj befümmteS ©epräge gemann. $riil)er fprad)

man aus 9lücffidf>t auf fie unb mci( fie beS fRuffifcfyen erft

aHntälig mäd)tig ju merben begann, in biefeit ©cfeüfdjafien
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ftetS beutfdf;. 2)aä fjatte aufgeljört, fcitbcm (Suboj-ia 9lafumtn

in 3ar§foje=©eIo anioefenb war.

„©ie fingen audj?" fragte DiifoIauS, als fiel; (Suboria

Slafumin eines 2(6cnb3 an ben $li'iS c l fe ftfe unb reife, wie

nadj einer 9)Jetobic fudjenb, einige £öne anfdjlug.

„(Sin wenig," uerfetjte fie, „unb mit (Surer 5Rajeftät

allergnäbigfter (Srlaubnifj
—

"
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„©cmifj."

9Zun fang fie ein Sieb. 2Beife unb £ej:t trugen ein

ed;t flaoifdjcS ©epräge. ®ic erftcre Hang halb in melans

djolifdjcr ©djroermutfj, halb in fanatifdj auflobernbcr 2Bilb*

fjeit. ®aju paßten bie SBorte, roeld;e ben gnljalt bitbeten.

3uerft ergingen fie ftd) in büfterer SSerjioeiflung, bafj ba§

grofce flaoifdje SSotf fid; nod) immer in einer Sage befinbe,

wcldje feiner eigentlichen SJiadjt fo wenig entfprädje. ®a3
fommc baf;er, mcit man fremben ©inflüffen geljordje. Grft

wenn biefe abgefdjüttelt, niebergetreten, über bie ©renjen

gewiefen, merbe ba§ Zeitige SRufjlanb grojj hafteten. 9iur

bürfe man nidjt Jägern, ba3 ©dauert in ber §anb, baS

SBamter aufgerollt, ben 2tnfang ju madjen.

®er tffaiferiit mar e3, als ob jebeS biefer 2Borte miber

fie gefetjrt fei. $f)r 33licf fiel auf ben 3are|G ber btdjt

neben bem gliigel ftanb.

©ein 2luge brannte oon einem Ifeimlidjen geuer. ©r

fdjien fjingeriffen oon einer 93egeifterung, bie iljn mit

elementarer ©eroalt erfaßt fjatte.

®ie §of)enäoHerntod)tcr prefjte bie Sichte auf baS laut

podjenbe §erj.

„$ie ^ataftroplje beginnt," murmelte fie tonloS; „halb

mu| fid; entfdjeiben, ob id) fie überftclje, ober mein ©liid

babei in ©djerben geljt!"

4.

gn 3arötoje=©eto Ratten fidj bie §offd;ranjen unb bie

2)ienerfdjaft im ©efjeimen allerfjanb ju erjagten. ®er

3ar bradjte jjebe freie ©titnbe, meldje er ben 9tegierung3=

gefefjäften abringen tonnte, in ©efellfdjaft ber gtutfjäugigen

grau, roeldje l)ier als ©aft meilte, ju. ©S mar fein

3meifel: ©ubojia SRafumin fain bem erfefptten 3'elc ftets

nciljer. S)ie fiegeSgeiuiffe 9Jiiene, roefclje fie in jüngfter
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3eit jur 3 cf)au trug, bewies, baft fic fiel) it)vcr Grfolge

»ollfommcn bewuftt mar.

©o »ergingen einige Xage, auSgefüllt burdj jenes

bunte, abwechStungSoollc Seben, wie es nunmehr in bem

fonft fo ftitten Sau feinen (Sinnig gehalten f;atte.

2>er ©eneral ». 5llinger beobachtete bie Vorgänge,

welche fid; hier abfpielten, mit unabläffiger 2fufmerffarnfcit.

„5öie müffen (Sure 9Jlajcftät leiben!" fagte er, als er

wieber einmal 3euge war, wie ßuboria Sfafumin ihre

©irenenfünfffe unter ben Singen ber $rau, auf bereu ©atten

fie eS abgefeljcn, fdjidern lieft.

,,©ott weift es!" »erfefjte bie Staiferin, „aber baS foll

inid) nid)t abhalten, meine if>flid;t ju erfüllen, UebrigenS

habe id; nod; immer feine SBeranlaffung, über meinen

©atten ernftlid; ßlage ju führen. ßS ift wahr, er ftefjt

unter bem Sanne jenes SßeibeS, allein in ber «fjulbigung,

welche er ihr barbringt, liegt bisher feine Serlettung ber

ipflidjt, welche er mir fdjulbet."

„Sßenn er fidj aber ju Ungunften ßurcr 9)iajeftiit ent=

fdjeibet
—

" wagte ber ©eneral cinjumerfen.

„2)ann, mein greunb, ift mein ßntfdjluft gefaxt. $d}

»erlaffe fofort biefeS Sanb, an welches mich ohnehin nidjtS

als bie Siebe ju meinem ©atten feffelt."

©innenb hörte ber ©eneral ;\u, entgegnete aber nid;ts.

®ie wenigen ©tunben ber SJhtfte, weldhe bie Äaifcriit

jetjt ab unb ju fanb, benutze fie am liebften baju, ben

geheimnifwollen ißlatj im ißarf aufjufudjen. 2Sie mit

magifdjer ©cwalt jog eS fie ffiev^er. ßS war il;r, als

folltc bieS $lcdd;en ßrbe mit bem tiefen, abgefdjiebcncn

^rieben, meldjer barii6er gebreitet war, nodj einmal ent*

fcfjeibeub auf ihr ©cfdjid wirfett.

ßinen 9Jlenfdjen traf fie niemals hiß*' an
>

nur ben

^often, welcher in medjanifdjcn ©dritten ber »orgefdjriebeneu

22ad;tpflid;t oblag.
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$njmifdjcn mar ber 3ar unabtäffig bemüljt, ben ©runb,

iucöf)rtI6 ber Soften aufgeftellt mar, 3U erforfdjen. 2I6er

cbenfo beljarrlidj fdjeiterten feine Slnftrengungen. GS mar,

als ob ber ©dreier, raeldjer über biefetn ©eljeimnifj lag,

niemals gehoben merben fotle. Gine 9Jatur, mie VifolauS

von Slufdanb, fonnte fidj jcbod) in einen foldjen $uftanb

nur fdjroer fdjiden. Gfjeut in feinem Sillen, gemofjnt,

bie ^orbernngen beffelben burdisufe^en, falj er fidj mit

einem Sale oor ©cfjranfen, meldje felbft feine Sad)t nidjt

bemältigen fonnte. 2*0311 fatn, baff man fiel) im ©eljetmen

über ifjn luftig madjte. ©pottgebidjte furfirten, in benen

gefdjilbert mürbe, mie ber Sann, meldjer ber gefammten

Seit Sefe^le erteilen mollte, nidjt einmal in Grfaljrung

bringen fonnte, meSljalb in feiner nädjften Välje ein ©olbat

feinem Sadjtbienft genügte.

2lnfdjeinenb Ijatte er bie Slngelegenljeit bereits »ergeffen.

Gr fpracl; niemals baoon. Slber in feinem Innern glomm

fie mie ein einmal angefadjter §unfe meiter. San braudjte

nur bie 2lfdje fortsublafen, um ben $orn, nunmehr 311

feiner uollcn gefährlichen Sadjt aufgerüttelt, emporloljen

5U feljen.

Sebcrmann Ijiitetc fidj bauor. GS mar, als ob man

bnrdj genteinfameS llebcreinfommen 311 biefem Gntfdjluffe

gefommen fei. Gin Verbot, beffen Vidjtbefolgung bie

ftrengfte ©träfe im (befolge Ijat, fonnte nidjt peinlicher

befolgt merben.

Gubojia Stafumin mob unterbeffen ftetS meiter an bem

2cet^, in meldjem fie ben garen fangen mollte. Ginige

Sale glaubte fie bereits, baff ber foftbare Vogel fidj in

ben funftooll gefügten Safdjen oerftrieft Ijabe. Slber bei

näfjerem 3 ll f°hen ftcllte fidj fjerauS, baf; er mieber fort:

geflattert fei.
—

GS mar am Vormittage. Gubopa SRafumin lag auf

einem 2ioan. 2aS bunf'le §aar flntfjete aufgelöst über
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fjmlä unb ©djulter. Unter baS $aupt Ijatte fie bie $ättbe

gefdjoben. ©o brütete fie, bie 2lugen und; oben gc=

rietet.

©ie Ijatte eS fid; bod^ leidster uorgefteHt. 2llS fie f)er=

fam nad; 3ar§foje:©clo, weinte fie, beit ©ieg fd;on Ijalb

baoongetragen ju Ijaben. 9hm meilte fie fdjon fo lange

Ijier, offne eigentlid; non ber ©teile gefommen ju fein.

(Sitbojin SRafumin fprang auf.

Heber bie rofigen Sippen fam ein berber glud;. 9)iit

.

bent fleinen f^ufj ftampfte fie auf, ba| ber 23obeit er-

gitterte.

@3 gibt 9?aturen, meldje bie ©ebulb terlieren, fobalb

fie niefjt geraben SßegeS bas erreichen, meines fie fid;

geftedt Ifaben. ©ie überljaften fid), fie begehen fEfjorljeiten.

©o bringen fie fdjliefjlicf) felber ben 2Bagen au§ bem ©e=

leife, auf meldjeS fic ifjn juerft mit fo großer 9JiiiI;c unb

2>orfid;t geführt Ijatten.

©ans fo mar c3 mit CSubogia Siafumin ber $-all.

„ 2Ba3 mac^ft 2)u, mein Stäubten?" fragte §ürft

Dbafdjfoff oermunbert. „©laube mir, basi ift nidjt bie 2lrt

unb Söeife, mie 2)u baö ^erg be3 garen biefer fyremben

abmenbig madjft. Söoljin ift bie ä$orfid)t, meldjc S)u guerft

gegeigt Ijaft? gdj feitne ben garen. @in unüberlegtes

2Sort, eine Semegung, melcfje ifjm mißfällt, unb 2Ille3 ift

uerlorcn
!"

©ie ladjte fdjneibcnb auf. gn iljrem §erjen tobte cö.

3Bar cd Siebe, mar es $afj — fie muffte es felber nidjt

!

®aö allein mar ifjr flar, baff eS nid)t fo rceiter gclfcn

fönitc. ©ie mar beffen mübe, fid; fortmäljrenb 31 t uer*

fteHen, bamit ja nid)t bie gemeinten SBiinfdjc, meld;c fie

f;egte, 31011 $urd;brnd; fäitien.

„©anj flleid; ," murmelte fie, „fo ober fo! git jebent

fyallc muff id; cS jur (!ntfd;cibung bringen!"
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3» ben prächtigen geftröumen non 3ar&fojc:©elo mogten

bie ©äftc auf ltnb nieber. Tie foftbarftcn ©djüffeln mürben

I;erum gereicht, bev Chuntpagner perlte in ben ©läfern.

„(Sire!"

3ar SlifolauS manbte fid; um.

Sllejanbra 3‘

e°boromna mar ju ihm getreten.

,,%i) möchte ©ure Sftajeftät bitten, bie fprinjeffin 9la=

fumin im Stuge ju behalten. Tie 2lrt unb Sßeifc, mie fie

fid; benimmt, fd^eint mir nicht in ©inflang flu ftehen mit

ben ©efe^en beS Taftes, ber hier feine (Stätte hat!"

Tie ©timme ber ^aiferin gitterte, ihr fdjöneS Slntlifc

mar bleid; oor 3 orn.

Ter 3ar bliefte auf.

Ta ftanb ©ubojia Sfafumiit innerhalb eines ÄreifcS,

ber fid; um fie gebilbet hatte. Sie Singen funfeiten. 2Bal)r=

fd;einlid; hatte ber SBeiit, meldjen fie getrunfen, baS 23lnt

in SBattung gebracht. Tenn barauf beutete il;r 2ad;cn,

mie eS übermüthig, laut oernehmbar über bie Sippen quoll,

unb eine gemiffe 2cibenfd;aftlid;feit in jeber einzelnen S3e=

roegung, meldjc ben fchönen Körper burdjsucfte.

3araol;l, ©ubojia 9fafumtn mar fd£)ön! SSielleidjt nie--

ntalS mehr, als eben je^t, mo fie fid; ganj unb gar fo

gab, mie fie badjte unb empfanb ! SluS ben Singen brannte

eine 2eibenfd;aftlid)feit, bie feine 33änbigung ertrug.

Tie ©timmung beS 3aven fd;manfte offenbar uom Um
mitten ;pir SBerounbcrung. Tann fagte er, inbem er bc=

giitigenb bie §anb ber ©attin nahm:

„$d; glaube, tf;eure ^reunbin, Tu faffeft bie ©ad^e 311

tragifd; auf. Tamit foll jebod; feineSmcgS gefagt fein,

bafj id; baS betragen ber fßrinjefin Slafumin entfdjulbige.

Siur übevfiehft Tu bie 33erl;öltniffe, in meld;en mir uns

nun einmal befinben. Slm §ofe ju Berlin ober fpotsbam
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hat man gemig Siedet, menit man ftveng auf bie Regeln

ber (Stilette hält. Ülllein miv leben l)tev in einem &aitbe,

mo bie Kultur nur fdjrittiueife oonuärtä bringt. Ed ift

aUeö erft im Serben, im (Sntftefjen. 5)a fyalte ich eS für

nid)t mehr als billig, bafj icf; gegenüber manchen Erfd)ei=

ttungen unb 2leufferungen, bie fonft mo()l eine Siüge uer=

bienen, gnäbig bie 2lugen subrüde. Unb id) barf rooljl

ermarten, bag bie #rau, meldje meinen %l)von tljcilt, eine

gleidje Tulbfamfeit unb 9?ad)fid)t an ben 2ag legt!"

Sie Sorte tuaren fauin oerflogen, als Eubojia Sia=

fumin gerabesroegS auf ben garen jUfam; ig rc lange

Schleppe auS feinerfter Seibe rafd)elte über bie tßa'rfetts

fläd)eit baljin. 2)ie Slrmfpangen uon maffiuem ©olbc

flirrten bei jebent Sd)ritt, melden fie uormärtS tljat, unb

fdjon uon Seitem rief fie: „J’y pense!“

®as männlid)«fd)öne Slntlig bes garen mürbe uon einer

tiefen 3lötl)c übergoffen.

Sid) 511 feiner ©entafjlin menbenb, fagte er: „gn ber

Sljat, baS hatte id) ganj oergeffen! 2>a fielet man, mie

leidet mir Säntter bod) uon ben grauen überliftet roerben

fönnen! 2(lS mir geftern beim ®effert fügen, fanb fiel) in

einer iDfanbetf d)ale ein prächtiger doppeltem. ®ie ^ürftin

mar fo Uebensmürbig, ifjn mir anjubieteit; id) nahm iljn

an, aber nur unter ber SBebiitgung, bag mir il)n theilten.

Sir affen alfo ,33iellic£>ct)en‘ ! Brögbern id; mir nun feft

uornaljm ,
bie eingegangene Sötte in ber Erinnerung ju

behalten, muff id) gIeid)iuof)l eingeftef)cn, baff id) fie uer=

loren ha ^»e -"

Euboria Siafuntin ftanb fegt bicl)t oor bem .fperrfd^er*

paar.

„Sajeftät geftatten mir alfo eine 23itte an Sie ju

richten V"

„iDaS ift ghr fluteS Siecht!" entgegnete ber gar.

Sie fd)ieit fief; eine Seile ju befinnen.
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3m Raunte herrfdjte tiefes ©djroeigen. 2tlte 2tnmefenben

roarcn heri\ugetreten. 3e^er ftanb unter bem ©inbrude,

bafj ein bebeutungSootter Moment gefommen fei.

$er 3<t* faf3 auf einem ©effel. ©inen anbern, melden

er galant Ijerbeijog, Bot er feiner ©etnaljtin an. ©ubosia

Stafumin jögerte nod) immer, als Bcfcinne fie fid) auf bie

23itte, bie fie auSfprcdjen roottte.

„9?un, fyürftin !" fdjerjte ber 3ar. „3f* ba§ 2tntiegen,

meldjeS ©ie haben, fo grofj, bafj ©ie eS nicht auSjufpredjen

magen?"

©ubojia fRafumin fRüttelte Ieid;t mit bem $aupt. „3m
©egentfjeil," erroieberte fie, jef}t ganj rcieber in ihren über«

müttjigen £on oerfattenb. „®ie Sßünfdje, meldje id; er»

füllt fe^en mödjte, pflegen immer befdjeiben ju fein. 3$
möchte bernnad) ©ure 2Rajeftät nur bitten, mir aßergnäbigft

mitjutljeiten, roeldje 33eroanbtnijj es mit bem geheimnifj»

ootten Sofien hat, ber ^ier im ißarfe »on 3ar^°iei<SeIo

fte^t?"

2Bie oom 23li$e getroffen, judte ber 3ar jufammen.

©ein ffod) entmidelteS ©elbftgefüFjI mar auf baS 3Töbts

lidjftc oerrounbet.

3m fRaume ^errf^te tiefes ©djmeigen — baSjenige

beS ©taunenS über bie %xau, rcetd;e ben SRuth befafj, ben

3aren an eine Angelegenheit ju erinnern, rcetche it;m fo

pcinlid; mar.

3« nod; mehr! ©ie oerlangte etroaS Unmögliches oon

ihm! ©ie oerfpottete if;n fogar! SDenn inbent fte ihn aufs

forberte, ifjr ben ©runb mitjutheilen, meSfjalb jener fßoften

im $arf oon 3arSfoje:©elo aufgeftellt fei, gemahnte fie

ihn jugleid; an feine Dhnmadjt, ba fie ebenfo gut mic

jjeber 2lnbcrc im ©djtoffe miffen mufjte, bafj ber 3ar nidjt

im ©taube fei, biefem Verlangen 3otge 5U Ieiften.

2ÖaS in alter 2Öelt mar alfo biefer fyrau in ben ©inn

gefommen?
1895. V. 8

Digitized by Google



114 3>ie pcrgeflene Soft.

(Sä gibt Augenblide, mo aud; bcr ftliigfte unter unä

feiner (Sinne nicht mächtig ift, mo mir mie unter einem

3roange honbeln, roeldjer bämonifd;e ©cmalt über ihn ge*

roonnen hot. 3n einem foldfjen 3u ftanbe fdhien fid^ (Subofia

Slafumin ju befinben. ©ie Ijätte fonft niemals geroagt,

eine fo oerroegette $-rage iu [teilen unb ben 3orn beS ©e«

maltigen ju reijen.

$er 3ar mar aufgefprungen. $aä fonft männlidj ges

bräunte Antlii} mar bunfel gerottet, auf ber ©tim traten

bie Abern bid fjenmr. Ades jittertc. SJian errcartete

allgemein einen furchtbaren AuSbrucfj feines 3omeS. Unb

biefer 3°™ mar jerfdjmetternb.

3n biefem gefahroollen Augenblide trat ©eneral

o. Älinger l;inju.

„©eftatten (Sure -Btajeftät," fagte er, inbem er fiel) oor

bem 3aren oerneigte, „baf$ ich in biefer Angelegenheit

einige Sßorte fpredje? $d) flloubc nämlich, bie gemünfehte

AuSfunft geben ju fönnen!"

3m Greife ber Anroefeitben madjte fid; ein ©emurmel

beS (SrftaunenS oernehmbar, unb bie 3üge beS 3a«n w*

hellten fidj.

„Ah," fagte er fidjtlid; ruhiger. „2)aS nenne id) §ilfe $ur

regten 3 e it, bamit ich — mein 23iellicbd;en einlöfen fann
!"

3)abei toarf er einen 33lid auf (Subojia 9lafumin,

meldjer ihr ebenfo gut mic bcr fühle Xon biefer SÖortc

jeigte, bafs fie einen unheilbaren $el)lgriff gethan hotte.

$od) fie fdjieit bieS nicht ju bemerfen. AegungSloS oer;

harrte fie in ber einmal angenommenen ©teUung. (Siner

©tatue fonnte fie oerglidhen raerben, menn nid)t bcr brem

neitbe 33Iid aus ben bunfeln Augen oerrathen hotte, bafj

£eben in biefem Körper mohne.

®er 3or hotte fid; mieber in ben ©effel gefegt, on bie

©eite feiner ©cmahlin, bie podjenben §erjenS bem $ort-

gang biefer Angelegenheit beimohnte.
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„2llfo erjäljlen Sie," faßte er, fiel; in ftets tuadjfenber

§reunblid)!eit an ben alten ©eneral roenbenb.

„2lber trenn idj nun bei (Suter füttajeftät Erinnerungen

ftreife, roeldje
—

"

„$ie -JBaljrfjeit bebarf niemals einer Entfdjulbiqung,"

entgegnete fftifolaug. „©predjen Sie!"

$er ©eneral begann: „2ßir roiffen 2lUe, unter ntie

feltfamen Umftänben $ar 2l(erei feine ©emaljlin, bie fcfjöne

GIjarlotte uon Söraunfdjroeig Ijeimfüljrte. Unter ben nielen
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tßrinjefftnnen, weldje nad; bcr ©Ijre geilten, neben ifjm ben

X^ron über biefeö mächtige 9leid) einjuneljmen, war fic

cä gewefen, weldjc ben Sieg baoon getragen hatte. ©ic

uerbiente übrigens eine foldje 2lu3jeidhnung »oEfommen.

2ln ihrer Sßiege Tratten bie ©rajien geftanben; fte war

cbenfo fd;ön wie tugenbljaft. 2>ic @h e geftaftete fidj aud;

fo glüdtid; wie nur möglid;
: 3«r 2llej:ei lannte fein gröfjereö

©lüd, als in bie 2tugen feiner ©attin 511 flauen, unb fie

»ergalt bie Siebe, metd;e er if)r barbracf)te, burdf) ooEe §in=

gebung."

2lle£anbra geoborowna fog jebeS ber Söorte, weldje uon

ben Sippen beS alten fjreunbcS lamen, begierig non feinen

Sippen. @3 war ja, als erjagte er ihre eigene ©efdjichtc.

„2lEein nicht ^ebermann war oon ^>em ©lüde erbaut,

welches ber jugenblidjc 3 <tf genofs," fuhr ber ©eneral fort.

„ 2lnt §ofe hatte fidE) eine Partei gebübet, welche f^eclen

23lideS auf bie Kaiferin fal). SDian mißgönnte ihr ben

©influfj, welchen fie auf ben ©atten auSübte. 9Kan warf

ihr nor, bafj fie eine grernbe fei, bie in 9iufjlanb niemals

feften 2Joben faffen werbe. SDariit, baff bie ©ehnfudjt

nad; ber §eintath, ben ©Item unb lieben ©efdEjwiftern f;in

unb wieber bei iljr jutn Surd^brud; fam, crblidte man
einen 33erratf) an bem neuen 33aterlanbe. 3enc fo eblen

©efüljle, bie 2lnljänglid;feit, bie SCreuc, würben alfo gerabeju

jum 23erbrcd;en geftempelt."

©ie Stimme beä ©eiterals Ijattc an Kraft jugenommen,

baS 2luge falj ftreng unter ben graubufdfjigen, bidjten

33rauen Ijeroor.

„®a man muffte, baf5 ber 3ar feiner jungen ©cmaljlin

mit inniger Siebe jugetljan fei, gütete man fid) natürlich,

if>n biefe ©efinnung erfennen ju taffen, ©afiir oerfudjte

man einen anberen gewichtigen 2lnfdjlag gegen baS ©tüd

ber Käuferin. 2)er eheliche fyriebe foEte oernid;tet werben,

man woEte ihr ben ©cmaljt abwenbig machen."
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„©ans n’* c &e i un§," hauste Sllejranbra $c°boromna

tonlos.

„©an ntuü e3 beut 3avei1 nadjrüljmen, bafj er jebent

Slnfturm, mit meinem man feine ©inne ju bethören fudjte,

mannhaften ©iberftanb entgegenfetjte. ©eine Siebe jur

üaiferin fdjien nur noch ju madjfen. ®ie jarteften unb

finnigften 23eroeife berfelben fudjte er ihr oor aller 2Belt

ju geben. ©üblich aber frf;icn man bic geeignete $erfön«

Ud^feit gefunben ju haben. @S ttjar eine ©eorgicrin, bic

©rcifin §elene Tarifoff, ebenfo fdjlau roie fc^ön, rüdfid)tS=

loS mie ehrgeijig. 3h r war bie ©iffion jugebadjt, ben

3aren ju beftriden."

©ubojia fRaftimin fühlte, baff in biefem 2lugenblid

jebeS 2luge auf fie gerietet mar. 2fßein fie rührte fidj

nicht, fie judte mit feiner ©imper. $alt, glcidjgiltig, als

toenn biefe ©rjäfjfung fte abfolut nichts anginge, ftanb fie

ba. 3hre Raffung mar berounbernSroerth.

„Ter letzte 2lft ber ^ntrigue, melcfje baS ©füd ber

$aifertn bebrohte, foßte auf einem 23aße ftattfinben, meldjen

ein SBerroanbter ber ©räfin ju eben biefem gab.

©cber ber 3ar nodh feine ©emahlin mufften, roaS auf bem

©piele ftanb. ©ie hatten bie ©inlabung angenommen unb

hegten audj bie 2lbfid;t, bort ju crfcheinen. ©S mar im

©ommer, unb ber §of refibirte in 3arSfoje=©eto, baS bamals

freilich) nod) ein fcfjr befdjeibencr 2Bof;nft^ mar. ©äljrenb bic

Sfaiferin Toilette madjte, ging ber 3a* iw ^3arfe fpajieren.

fplöijlid) fam er auf einen fßlah, auf bem bie fd;önften Slumen

rouchfen. Unter biefen entbedte er eine rounbernoße, eben fid)

entfaltenbe Siofenfnofpe oon ber 2trt unb fyarbe, mie fie bie

Slaiferin fo fefjr liebte, (Sr beugte fid) nieber, um ben S)uft

berfelben cinjuathmen. ©d;on ftredte er bic §anb barnach

auS, um fie ju bredjen. ®a fiel ihm ein, baff in einigen

Tagen ber ©eburtStag feiner ©emahlin fei. ©eldjcS

finnigere ©cfdjenf fonnte er ihr barbringen, als gerabe
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biefe Sliimc, bie oljncbieS fo feiten mar, bafi fte faum

anberSmo auSfinbig gemalt merbcn fonnte! ©eroifj, bic

Slaiferin mürbe auf baS 2lngenef;mfie baoon überragt fein

!

11m aber $u oerfjütcn, bafc eine anbere §anb insroifdjen

bie 3tofe brad;, mufite fofort ein ^often aufgefteßt roerben,

melier Sag unb 9?ad;t 2öad;e ,^u galten Ijatte."

„211;!" (Sin £äd;eln erhellte baS ©efidjt be§ 3ar«n.

„Sod; nun," fuljr ber ©eneral fort, „fommt bie fragil,

in melcfje biefe fo jarte ^bpHe ausläuft. 2Benige ©tunben

barauf fanb ber 33aH beim dürften Sarifoff ftatt. Ser

3ar unterlag ben 23erfüljrungSfünften ber ©eorgierin.

©attin, ?PfIid;t, 9tofe — 2lllc3 uergaf; er unter ber neuen

Scibenfdjaft. Sie feltene 23tume verblümte halb unter ben

fengenben ©onnenftraf;lcn, ber $often aber jieljt feitbem

nod) immer auf ben ^la§. Senn menn ber 3nr einen

$8efef;l gibt, bleibt er in $raft, bis er felbft ifjn jurüd=

nimmt, unb follten aud; 9Jfenfd;enalter barüber »er;

gel;en
!"

•JiifolauS blidte auf feine ©emaljlin. $n iljren 2lugen

blinften St;ränen. ©ie fdjien nur müljfam bie Raffung

ju beroafpren.

Ser 3a* Ijatte ftd) erhoben.

„3>dj banfe $ljnen oon ganjem ^erjen, mein Heber

©eneral," fagte er, inbem er bem alten Krieger jugleid;

bie §anb reichte. „Sie ©efd;idjte ift übrigens fef)r leljr:

reid;; fie tfjut bar, ju metdjen erbärmlid;en Mitteln man
jumeilen greift, um bie eigenen cgoiftifdjen ^läne burd;?

gufüfjren. 2öaS midj betrifft, fo bin id) jebod> feine Statur,

mie 3at 2tlerci. Sie 9lofe, melclje id; meiner ©attin au3=

gcfud;t I;ätte, märe nid;t in 23ergeffenl;cit gerätsen unb

»erblüht! SaS mögen fid; alle bie gefagt fein taffen, meldjc

oiellcid;t bisher 3'ncifel baran gehegt fjaben!"

Sabei neigte er fid; fjcrab unb füfjtc ber Slaiferin uor

ben ocrfammelten ©äften bie £>anb.
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„©an!, taufcnb ©an!," flüfterte fie leife. „Niemals

merbe icf) ©ir biefen 2lugenblid oergeffen!"

6 .

Heber 3fli'§!ojes©elo mar mieber tiefer Fri^e gebreitet,

©ie ©djaar ber ©äfte, meldfje bie testen Söodjen E)ier ge*

IjauSt, fjatte baS ©d;lofj mieber uerlaffen. 2!öen ooran

©ubofia Dfafumin, geleitet »on iljrem Dljeim, bem dürften

Dbafd)!off. 5Rod) an bemfelben Stbenb, an roeldjem ber

foeben gefdjilberte Vorgang ftattgefunben Fjatte, jagte fie

auf iljrem Wappen burd) baS ^oF;e ©ittcrtljor tjinauS in

bie SBälber, meldje ringsum mie fdjmarje ©djatten auf«

ftiegen, in eine metdje bunfel mar, mie jene.

3nt innigften Familienleben »erlebten bafi'tr ber 3<>* unb

feine ©attin bie Ijolben ©ommertage, meldje jei}t folgten,

©ie Ratten ftclj miebergefunben, nadjbem ber unfjolbe ©pu!,

meldjer fie getrennt, glüdlidj gebannt morben mar.

Söäfjrenb bcS ©ageS faf? Sllejanbra Feobororona am
Iiebften auf ber ©erraffe, meldje ftd) längs beS ©d)loffeS

Ijinjog, mit einer ©tiderei befdjäftigt ober in einem 93ud)e

lefenb. 2tm 2tbenb fam ber 3«*, um im Greife ber ©einen

6rf)olung unb 3erf^euung ju finben oon ber 2Bud)t ber

©orgen, roeld&e bie Regierung beS fo mächtigen SteidjeS

auf feine ©dEjultern marf.

©elbftoerftänblicf) fehlte aucli ©eneral o. Älinger nicljt.

©ie ©unft ber Äaiferin Ijatte er ja ftets befeffen; nun be*

ftrebte fic^ jebod) audj ber 3«r, ifjrn bie feine im oollften

9ftaj$e ju ©Ijeil merben ju laffen.

9Jian fprad; oiel über bie jüngften ©reigniffe, mobei

ÜRüolauS bem greifen Hricger gegenüber eine SSertraulidjs

feit an ben ©ag legte, bie man bei feinem fonft fo ftrengen

unb oerfdjloffenen SSefen fautn für möglich gehalten Ijätte.

„Fd; Ijabe ©ubojia fRafumin niemals geliebt," fagte

er, als er einmal mit bem ©eneral allein mar. „Slber
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td) geftelje offen, bafi jene $rau nafje baran toar, ©eroalt

über midj ju geroinnen. ©ie oerftanb eS 511 gcfdjidft, ifjre

eigenen Siinfdje unter bem 2)edmantet eines gtüljenben

Patriotismus 51t oerbergen."

„(Sie folt ©t. Petersburg oertaffen fjaben," bemerfte

bcr ©eneral.

„3^ lief) iljr bie Seifung jufommen, bafj fie beffer

tljue, einen anberen SlufentfjaltSort ju mähten. 3$ will

S'httje Ijabcn. San fagt, fte Ijabe fidfj nadij Paris begeben:

bort mag fte immerhin Slänle fpinnen, if)re üftefce nad)

einem 2tnberen auSroerfen."

2)ie beiben Männer fafjen eine Seite fdjroeigenb nebem

cinanber.

„$>arf id) ^Ijnen eine (Eigarre anbieten?" fragte ber

Bar.

„(Eure Sajeftät ftnb ju fjulbooß!"

ÜRifolauS reichte bem ©eneral eine $aoanna, inbem er

jugteid) für fidt) fetber eine anbere bem gefüllten (Etui ent=

naljm. ©leidfj barauf ftiegen bläulicfje 9Unget auf, gefüllt

mit einem Sofßgerudf), roie fie nur baS ebelfte $raut aus-

juftrömen oermag.

„^dfj rooßte ©ie eigentlid) fcf)on längft fragen, Heber

©eneral, roie ©ie in bie gtüdlidjc Sage gefommen finb,

£id)t in bie ©efd)id)te mit bem Poften ju bringen," be=

gann ber 3ar baS ©efpräcf) oon feuern.

„D, bie ©adje ift fo einfad) roie tnöglid)! $aben

Sajeftät nie oon ©onja gehört?"

„93on ©onja? 5tein, niemals!"

„©onja Porfprorona ift bie (ebcitbe Gtjronif ber ^Dörfer,

roeldje um 3ßr3foje=©eto liegen, ein fteinalteS Sütterd)en,

roctdtjeS in bcr 9?ät)e l)auSt. 2tlS junges Säbdjen biente

fie l)ier im ©djloffe. Stiles nun, roaS fie gehört ober felbcr

erlebt Ijat, liegt in iljrcr (Erinnerung aufgcfpeidjert. ©ie

roaljrt eS als ifjren beften ©d)at) in bcnt fonft nicfjt eben
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freubootteit 3>afeiit, unb roenn fte $|emanb baoon mittljcilt,

muf} fie bic Ueberjeugung fjabeit, bajj er beffen ooEfommen

roürbig fei!"

„3Bie famen ©ie ju biefer feltenen 33e!anntfdjaft?"

„©onja fammelt im 6ommer aEerljanb Kräuter, mit

beiten fie ba§ Sanboolf in ben ©tunben ber ©efafjr oer=

fiefjt. ©o ftieff idf) einmal auf fte, als fte im $arfe ooit

3arSfoje=©elo biefetn menfcljenfreunblidjcn ^Berufe nadjgiitg.

GS mar in ber 9?älje bc§ gefjeimnifooEen ^lafceS, melier

ttttS 2lEen fo oiel $opfjerbredf)en oerurfadjt Ijat. SDaS

runenooEe §aupt in bie $anb geftüjjt, Ijodte fie groifdjeit

$arrenfräutern unb blicfte unocrroanbt auf beit ^ofteit.

Gin 2öort gab baS anbere. ®a mir 33eibe alt ftnb, mar

ba§ Vertrauen halb IjergefteEt. ©o gelang eä mir fonber

9Rüf)e, jene ßunbe ju erhalten, toeldie baS Stcitljfel löfen

foEte."

Sßäfjrenb ber ©eneral fpracf), mar bie 5?aifetin Ijinju*

getreten.

„©eftatteft $u," fragte fte ben ©atten, inbern fte leife ben

2lrm um feinen ÜRacfen legte, „baf$ idf) ©onja einmal felje?"

„2)u liefeft mir ben eigenen ©uttfdj au§ ber ©eele,"

entgegnete -KifolauS. ,,©ud;e fte auf ober lajj fte fotnmen;

mir moEen bafür ©orge tragen, bafj ifjr SebcnSabenb burd;

{einerlei Gntbefjrung getrübt mirb."

©onja ^orfgrorona erhielt aus ber $rioatfcl)atuEe beS

3aren eine Ißeitfton, rceldje eS if)r geftattetc, beljaglid) bie

Xage abjufpinnen. 3U ben oiefen Grjäljlungen, roeldje fie

in iljrem ©ebädjtnifj aufbemafyrte, fonnte fie nunmehr eine

neue fügen. ®iefe Ijanbelte oon ber ©üte beS 3aren 9ii=

folattö unb feiner fdfjöiten ©emafjlin.

Sßieber oergingen einige 2Bodjen.

^n 3ar§f°ies®^0 roar e§ roäfjrenb biefer 3^it ftiE.

®aö -jjerrfdjerpaar Ijatte fidf; in ein beutfdjeS 23ab begeben.

Digitized by Google



122 3>it DergtlJene Soft.

Ser ©efuubheitdguftanb ber Haiferiit tuieö infolge ber

feelifdjeit Erregungen, weldje fte ju bcftchen gehabt, aller:

hanb ©d)roanfungen auf, fo baf? bic Sierße eine Hur für

abfolut notfjroenbig erflärteit.

Stuf bem Sobcn ber §eimatlj fanb fte bie erfeljnte $ilfe.

2113 man nad; garöfoje^Selo jurüdfeljrte, geigte eben

ber ©pätfommer bie lebten fdjönen Sage. Sa3 Saub ber

Säume hatte gesättigte garbentöne gewonnen; Sroffel unb

Sontpfaff flöteten ihre Stelobien.

Sen erften unbewachten 2lugenblid, roeldjen bie ßaiferin

erljafchen fonnte, benuf?te fie baju, in ben Sarf Su eilen.

9Jiit magifdjer ©ewalt jog es fie ju jenem ^Sta^e, ber eine

fo wichtige Solle in ihrem eigenen Seben gcfpielt ^atte.

216er weldjeS ©taunen ergriff fie über bie Seränbcrung,

weldje injwifd^en hier ftattgefunben. Ser Sofien war »er=

fdjrounben; wo fonft ©infter unb §aibefraut forgloS ents

pormudjerten, blühte ein Sleer non Sofen.

Ein Suf ber greube fatn über bie Sippen ber hohen grau.

Slläftefidj umwanbte, blidte fie in bie Slugen beS 3aren.

„SSeldhe finnige Ueberrafdjung ha f* $u mir bereitet,"

fagte fte gerührt, inbem fte baS §aupt an bie ©djulter

beS h°thgewachfenen Slannei legte.

Er füfjte fte auf bie ©tim.*)

„Eä ftnb Seine ©chweftern," oerfefcte er, auf bie

Slumen jeigeitb. ,,©ie fontmen au§ ben ©arten oon Sot3=

bam unb ©anSfouci — beutfdje Sofen, oon benen Su
felber bie fd;önfte bift!" . . .

Sie Ehe bcS §errfd)erpaarc3 gehörte -?u ben glüdlid^

ften, oon benen bie ©efchidjte ju melben weif?. 3«r Sifolauö

war oft ftolfl, eigenwillig unb bcSpotifd;. 216er als ©atte

benahm er fich mufterhaft. Sic ^ohenjotterntodjter hat

niemals wieber Seranlaffung gehabt, Seue barüber ju

empfinben, baj? fie ihm in bas frembe Sanb gefolgt war.

*) Sitlje baS litctbilb.
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TJX o r» c f r c p o lt Beroer.

(lladjbcwcf uerbotrn.)

Kirf) bin in einer großen norbbeutfdßen §anbelSftabt ge=

Boren unb nuirbe oon 3>ugenb auf ^um Kaufmann

erjogen, wie baS bort eben fo allgemein Sitte ift. Salb,

nadßbem id) auSgelernt ßatte, ging icß in bie grembe, 8U:

erft naeß 9ieros?)orf, fpäter naßnt idß eine gute Stelle an

in einem englifdjen $anblungSßaufe. SJleine (Sltern ftarben

injmifcßen unb ßinterließen mir faft nicßtS. ^dß roar, um
in bie §öße ju fommen, auf meine eigenen Kräfte am
geroiefen. Unb in bie £öße fommen wollte idß. 3jd) faß,

roie diejenigen, bie oben ftanben, ißre drußen füllten.

2Barunt foHte mir baS nidßt audß gelingen?

28er auf (Srreidßung eines 3ieIeS alle feine Kräfte

fonjentrirt, fein dummfopf ift unb ein wenig ©lüd ßat,

ber wirb mit ber 3^it ßinfommen. $cß arbeitete mit

alles 2lnbere außer 2ldßt laffenbem (Sifer. 2llS in (Sßina

eine §ungerSnotß broßte, mürbe idß oon meinen GßcfS

naeß Sirma gefanbt, um 9teiS aufjufaufen. diefc Steife

entfdßieb mein Sdßidlfal. (Sin 9?cbengefdjäft für eigene

9tecßnung madßte tnidß unabßängig. $d) blieb in ben

9leiSßöfen. SOteine (Srntejeit mar ba, unb idj mißte fic.

Sltlmälig fdßwoll bie Summe meines ©utßabcnS, unb mit

fünfunboier^ig $>aßren faß idj mid) im Sefißc eines Ser*
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ntögcnS, baS mir erlaubt Ijabcn mürbe, mich juriufjujieljcn

unb mein Sebctt ju genießen, nad;holcnb, maö id; in meinen

gugenbjaljren oerfciumt l;atte.

®aran badete ich inbeffen nicht. gd; roar eben burdj

unb burch eine blofje @rroerbSmafd;ine gemorben. ©efcflig«

feit hatte ich nur raenig unb mit KHberftreben gepflegt;

oon bcn grauen hielt ich nicht oiel
;

fte fd^ienen mir roenig

mel;r als ein Quell beftänbiger Sorge, als eine jett«

raubenbe, foftfpielige Seigabe. Stoch nie mar ber @c«

banfe in mir aufgeftiegen, mid) mit einer 2cbenSgefäf;rtin

ju oerfefjen. SJtein ^unggefeHenbafeirt befriebigte mid;

oollftänbig.

®a erforberte baS ©efdiäftsintereffe, bajj ich eine

Steife nach $eutfcf)lanb unternahm. 2luf bem nach Sioev«

pool beftimmten Kämpfer, ben ich ju meiner Steife be«

nu£te, traf ich eine ©nglänberin
,

bie ©attin eines in

Stangun anfäffigen beutfd^en ©efd;äftSfreunbcS, ber aus

Sremen ftammte. ®ie 25ame, eine grau Srinner, hatte

baS inbifdfje JUima nid^t oertragen fönnen; fte mollte in

if;rer §eimatl) ©rljolung fudfjen. ghre beiben $inber hatte

fie bei fid;. Unb als Sonne oeroodftcinbigte Sottd^en iDrube

bie Keine ©efellfd;aft.

Stad^bem grau Srinner erfunbet Ijatte
,
ba| i<3) be«

abficf)tigte, nach Slnfunft in Sioerpool fofort nad; Sremen

meiter ju reifen, mutl;ete fie mir ju, if;re Sonne unter

meine gittige ju nehmen unb fie an bie SBittmc £rubc

abjuliefern, bie in einem Drte in ber Stäf;e oon Sremen

iljren 2öol;nfit} hatte. Stad; 2lnfid;t ber grau Sriitncr

mar bieS für mich bie leid;tefte ©ad;e oon ber SSelt. @S

gibt ja befanntlid; eine SJtcitge Seute, namentlich grauen«

jimmcr, bie jebe ©efälligfeit, bie man ihnen ertoeifen foll,

für eine lumpige ftleinigfeit halten.

geh antmortetc grau Srinner, bafi baS Sertrauen,

mornit fie mid; beef;re, mir jmar fel;r fd;meichelf;aft fei,
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inbeffen Jjiitte id), als gunggefeße, nid)t bic minbefte Gr»

faljrung in bev ©Sfortirung f;i!ftofer junger 9)icibdjen, unb

müjjte fürsten, bafj mein erfter SSerfud^ fd)ledf)t auSfaßen

mürbe.

£rofc meiner 2lblel)nung inbeffen ttafjm iclj halb

barauf ©elegcnljeit, mit bcr ffeinen Sonne, bie mir auf=

gepadt rnerben foßte, Sefanntfdfjaft ju machen, ©ineS

2lbenbS, als grau Srinner mit il)ren $inbcrn bereits jur

9luf)C gegangen mar, traf id) fte auf 2)cd. ©ie fafi aßein

an ber Siegeling unb flaute hinauf ju ben ©terncn, bie

in ungemöljnlid)em ©lanje ftraf)lten. 9hm ijaffe id) jebe

Sentimentalität, unb oon aßen ©igentljümlid)feiten beS

anberen ©cfd)lecf)tS ift mir feine ©cfjroärmerei für Sflonb

unb ©terne, für aßerlei buntes ßraut in ©arten unb gelb

unb für $lamerge!limper unb ©cfang immer am menig=

ften ftjmpatljifd) geroefen. SoßenbS ein £inbermäbd(jen, baS

feine freie $eit bamit jubracfjte, ben näd£)ilicijen $immel

ju begaffen — id) badete, icl) rooßte Sottdjen S)rube lieber

unbeljeßigt laffen.

SDa rebete fie rnidf) an. Db iclj fo gut fein nmßte unb

i^r ben 9iorbftern jeigen.

2ßaS fie mit betn ÜRorbftcrn oorfjätte — fragte id)

juriicf.

©ie blidtc inid) oormurfSooß an. SiS bal)itt l)atte id)

nidf)t bemerlt, roeldf)’ fprcd)enbc Slugen baS fleine 2)ing

Ijattc.

„D, $err SriniuS," crroieberte fie, „id) mödjtc nur

miffen, mo id) mir meine §eimatl) »oräuftcßen Ijabc."

2)aS mar nun, nad) meiner Slnjtdjt, ein ganj tfjöridjteS

Verlangen. Söemt id) auf einem 2f)itrmc ftel)e, unb ber

Sßärter fagt mir: in jener 9hd)tung liegt Scrlin, in jener

IßariS — mag Ijabe id) bauon? Slber eS mar ctmaS in

betn Xon uon £ottd)enS ©tirntne, baS mief) ergriff. Unb

bann bad)te iclj : eS ift bodj feltfam ! 2Me3 Jlinb, baS aus
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bev älrmutf) fommt unb in bie 2lrntutf) §urüdgef)t, fel)nt

fidj itad) feiner §eimatlj. 9)lir war ber begriff längft

oerloren gegangen. gdj Ijatte nur nodj ein geograpfjifdjeg

Saterlanb.

3$ geigte alfo Sottdien, in welker §immelggegenb fie

fid^ bie paar Stuben ifyrer fDlutter ju benfen Ijatte. Sie

banfie mir, unb id) Ijätte meinen Spaziergang auf Sed

fortfcfcen f'önnen. 2lber id) blieb bei ifjr fielen unb fragte

fie, ob fie fdjon lange an .fijeimwef) leibe?

„D nein," mar ifjre Slntwort. „Gg ift foeben über

ntid) gefontmen in ber Stille unb bei bem Staufdjen beg

sDleereg. Unb id) fjabe nidjt einmal Urfadje, midj auf bag

SU freuen, mag mir ba oben im üftorben beoorftefjt. greunb=

Iidf>e @efid)ter fjabe id) nidjt $u ermarten ober Ijödjfteng

fo lange, alg meine Grfpgrniffe reifen. gdj l)abe fünf

GSefdjmifter unb feinen SSater ; ba tnujj gered)net werben.

Sei un§ fommt juerft bie 9ial)rung unb bann erft bie

Siebe, Gg ift bitter, §err Srtniug."

„2Sie finb Sie fo jung nad) Oftinbien gerätsen?"

forfdjte id; weiter.

Sag war ganj einfad) jugegangen. Srinner Ijatte fie

oor oier gafiren, alg er fein erfteg ß'inb erwartete, in

S remen engagirt. Samalg Ijatte fie eben ifjre Seljrjeit

alg ftinbergärtnerin beftanben gehabt unb bie ifjr gebotene,

für ifjre Slnfprüdjc glänjenbe Stellung fofort mit greuben

angenommen.

Gine curopiiifdje Sonne geljört in beit £>inbulänbern

faunt sur 2)ienerfdjaft. Sottdjen war faft beftänbig in

grau Sriitner’g ©efellfdjaft gcwefen. Sie fpradf; englifdj

mit iljrem 2lccent; fie Ijatte fid) ben gangen aufjerlidjen

Sdjliff iljrer $errin angeeignet. 2lber bie $opie Ijatte

inerfwürbigerweife ben Sleij oon etwag Urfprünglidjem,

ben bag Original nidjt befajj. Sieg fiel mir auf, alg id)

rnid) 511 Sottdjen fefcte unb mit iljr weiter platiberte. So*
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oon, tueife idj nicf>t mehr. SBäffrenb ich ihr ^ufjövte, über*

legte id) mir, baff ich fie bodj mof)I oon 2i»erpooI meiter

mitnehmen fönne.

(Sine ungemöhnlid;e 33emegung unter ben ©d^iffä*

Offizieren, ein £in* unb ^erlaufen ber 9ftannfdjaft machte

unferem ©efprädj ein (Snbe. 3>d) mar ein ju erfahrener

Sieifenber, um nidjt fofort ju miffen, ba{j nicht SlUeä fo

mar, roie cS fein foCCte. (Sin ^Bootsmann, ben ich fragte,

maS oorgelje, erraieberte mir ftirjab: „9frdhtS," unb machte,

bah er aus meiner 5tcihe fam. Sa3 Benehmen beS

Cannes beftärfte mid) in meinem Sßerbad^t. $dj fagte

Sottdjen, fie mödjte fich nicht com $fed rühren, bis id}

jurüdfäme, unb ging auf Stunbfdjaft. Stlö id; unter ber

^ommanbobrüde burdjgegattgen mar, fafj ich bie 23e*

fdheerung. 21uf bem 23orberbed mar eine 2ufe geöffnet,

unb ein feiner bläulidjer 9taud; brang aus bem 2abe»

raum. 2ÖaS id; fafj, fonntc mir nicht abgcleugnet merbett:

in ber 2abung beS Dampfers mar $euer auSgebrochen.

9Zoch ein paar Minuten, unb bie Sampfpumpe gofi einen

Strom t>on 22affer hinein. Ser Kapitän meinte: „(SS ift

fein ©runb oorhanben, bie ^affggiere ju afarmiren. ^n
einer SSiertelftunbe mirb ber le^tc fjunfe gelöfcht fein."

(Sr tF)at fehv juucrftdjtfidj unb mar cS »ießeidjt auch- -äJiich

aber beruhigte er nidjt. 9fm beften fährt immer, mer fid;

auf einen fdjlitnmen fyaß norbereitet.

$d; fpajiertc jurüd ju 2ottd;eu unb fagte ju ihr:

„(Srfdjreden Sic nid;t; oorne im Sdjiff fiitb ein paar

Stüde oon ber 2abung in 93ranb gerathcn; bie ißumpc

mirb mahrfdheinlich in furjer $eit ben |>erb beS fffeuerS

unter SBaffer gefegt haben. 9iid)tSbeftoroeniger gebietet

bie Klugheit, auf 2(ßeS gerüftet ju fein. SBeden Sie

$rau 23rinner, ohne nie! ©eräufd) zu madjen. Sie foU

fid) anfleiben unb bie Sünber audj. Sann »erfehett Sie

fidj 2lßc mit Äorfjaden."
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2ottd;en lamcntirte nidfjt. ©ie erhob fid; fofort unb

begab fid; in bie Kajüte, um meinen 23efe^t auägufiihren.

9)lit SBohtgefallen fah ich, bajj fic ein ftarfeä $crg befafj.

3dj ging rcieber nach »orne; auä ber Sufe raud;te eä

ftärler. 9tod) immer behauptete ber Kapitän, eä fei itid;t

bie geringfte ©efahr oorhanben. 9?un, fooiel leudjtete mir

ein, bajj bie Stußbreitung beä $euerä feh r langfam er=

folgte. I^ebenfallä hatten mir ißaffagicre $eit genug, mit

aller Sftujje unfere (Sinricfjtungen für eine etroaige (Sim

fdjiffung in bie 33oote gu treffen.

, $rau SBrinner, burch Sottdjenä Unglüdäbotfdjaft auä

bern erften ©djlafe aufgcfdjredt, fchlug fofort folgen Särm,

baf$ fämmtlidje ißaffagiere in Semegung geriethen. Stlä

id) in bie Kajüte trat, fanb ich bie heiflofefte S3ermirrung.

(Sä brannten nur ein paar 9?a<htlampen, bei beren fehroadjem

Sichte Scanner unb SBeiber, bie auä ihren 33etten gufamntem

geftrömt maren, ftd? meift oergeblicf) bemühten, in ihre

Kleiber hineingufommen. ©ang, roie eä bei bergleidjen

äkranlaffungen immer ift. (Sä mar bie hödjfte 3eit, bafj

ein tüchtiger, mit Slutorität befteibeter Sltann biefe ©d;afe

gur 33efinnung brachte, fonft ftürmte bie gange beerbe in

fünf ÜKinuten mie toll auf 2)ed unb marf fich überall in

ben 2Beg ber arbeitenben 3Jiannfd;aft.

Stuf meine S3eranlaffung übernahm ber Kapitän biefeä

©efdjiift. (Sr log bie oorhanbene ©cfahr auf ein 5Dtini=

mum herunter unb ermahnte meine ©djidfalägeitoffcn, fid;

ruhig micbcr gu Seit gu legen — menn fie cingftlidj feien,

in ihren Kleibern — inbem er fein (Sljrenroort oerpfänbete,

baf) fie Stile geraedt merben füllten, fobalb er anfangc, für

bie (Sicherheit feincä ©djiffeä gu fiirdjtcn.

$>d) glaube nidjt, baf). ^entanb feinen fJtatf) befolgt

hat, aber feine Stnfpradje hatte bod; bie SSirfung, bie auä*

gebrodene ifjanit gu beimpfen. Stlä bie ©tercarbä tarnen

unb bie Sampen im ©alon angünbeten, fdhlüpftc bie Wehr*
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jaf)! ber Paffagiere roieber in ifjre Sabinen gurüd, um
bort if>re Toilette gu oollenben, unter ifjnen audj grau

23rinner.

Sottcfjen mit ihren beiben Pfleglingen entbecfte idj im

2>amenfalon.

„®ie armen 2)inger !" fagte fiottdEjen. „Sie fönnen fiel)

nicht ermuntern. ®arf idf) fie roeiterfdjlafen laffen ? —
@3 ift 2We3 fertig. 3)ort liegen bie Sorfjaden."

„Seift gut. — EDie Sinber mögen fdjlafen; e3 ift

beffer, al3 roenn fie fd^reien.
sJiur oerlaffe id£> micfj bar=

auf, baf icf) Sie an biefer Stelle mieberfinbe."

„gclf marte ^ier auf Sie," oerfidjerte Sottd^en. ®ann,

als idE) midi) gum ©el)en roanbte, fragte fie: „SBerben mir

lange umljerfafjren muffen, elfe mir ein Scfjiff treffen?"

Offenbar fab fie ftd) fdfjon im ©cifte, ben oerlaffenett

Kämpfer al3 geuerfäule hinter ftdj, auf bem -äJleerbufen

oon 2lben umbertreiben

!

„So rceit finb mir noch nidE)t," ermieberte ich- „Sommt
e3 aber bagu, fo ift e3 auch noch nid^t aUgu fdjlimm. 2Bir

finb im Surfe be3 SSerfe^rä. 2llfo nur guten 2Jlutf|!"

„gcb fürchte mid; nicf)t!" gab fie leife gur 2lntroort.

5ftacbbem icb meine eigenen SBorfebrungen für ben

fcblimmften gaU getroffen, begab idf mich rcieber auf SDed.

2lugenfd)einlicb griff ba3 geuer um fidE). gd> fanb bie

3Jlannfd^aft befcbäftigt, bie am Porbertbeile be3 Sd^iffö

befeftigten Poote, al3 bie gunäcbft gefä^rbeten, gu SBaffer

gu laffen. 2113 fie ficfjer im Sielroaffer be3 $ampfer3

fdjmammen, an einer langen nacbfcbleppenbcn Xroffe ^inter-

einanber befeftigt, begab icb mich mieber in bie Safüte.

5Die Sinber fd^liefen frieblicb auf einem nichtigen

®ioan. Unb oor ihnen, auf bem ^eppic^, mit ben Sorf=

jaden al3 Sopffiffen, lag Sottd^en ®rube. 2lucb fie Ijatte

bem Sdjlafe nicht roiberfteljen fönnen, tro£ ber Unruhe

um fie bei
1

-

1ÖU5. Y. 9
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Sd) ^olte einen Älappfeffel unb lief? mich ju if»ren

$üf$en nieber. 9hir, um fie mir mit 3Dhtfje ju betrachten,

©ie mar bamalä noch fein ooll erblühtes 2Beib, erft jmanjig

Safjre alt, in meinen 2lugen ein ^atbeä $inb.

Niemals, foroeit id) jurüdbenfen fonnte, f)atte mid) bie

Sufi angeroanbelt, irgenb einem -Jtebenmenfchen fein ©dhid*

fal ju erleichtern. @3 ift meine ÜRatur nicht. $>odh je£t,

bei biefem jungen $)ing, ba3 mich gar nid>t3 anging, er*

griff mich ^aS ©efüf)l, alg ob ich fo für fie forgen möchte,

bafj ihr ba3 ®afein nid^tö al§ eitel greube gemährte. Unb,

roa3 ba§ ©eltfamfte mar, e§ fchien mir
, bafs ich babei ber

eigentliche ©eminner fein mürbe.

©ine SBiertelftunbe lang hatte i<h oergeffen, maö un3

bebrohte. ^lö^tich hörte bie ©Traube auf ju arbeiten,

unb im 9fu mar ich lieber mitten in ber Situation.

Sch ftürjte auf ®ed. SDidjter SRaud; oerbreitete fich lang*

fam burch bie unteren Siäume beä Kämpfers ; bie Sohlen*

jieher hatten ihre Slrbeit einftetten müffen. ©§ mürben

©egel gefegt, bamit ba§ ©chiff nicht jum ©pietbaU ber

^Seifen merbe. ©ignafrafeten jifd)ten in bie Suft; aber

oon feiner ©eite fam 2tntroort.

„2öir bürfen ben borgen nicht abmarten," hörte ich

ben Kapitän fagen.

®a mufcte ich, roaö bie ©lode gefddagen hQtte unb

beeilte mich, §rau Srinner nebft gubeijör auf iDed gu

hofen.

©ie hatte eine jiemlidje Slngaht hanblidjer badete oer*

fertigt, bie roafjrfcheinlid) ihre gange erreichbare |jabe ent*

hielten, unb trug 2ottd)en auf, fie nadhgubringeit.

$)a§ erfte 35oot gehörte, mie billig, ben grauen unb

Sfinbern. 33ei ber ruhigen ©ee machte bie ©infd)iffung

feine fonberlichen ©djmierigfeiten. $a3 SBoot mar fd;on

mehr al3 halbootf, alö bie Stcihe an $rau Srinner fam.

9hm aber fehlte Sottchen; mahrfdjeinlid) mar fie noch
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immer mit bem Transport jener unglüdfeligen badete be--

fdEjäftigt. gef) erbot mich, fie herbeiguEjolen ; ber Kapitän

htbeffen moUte nicht märten unb beftanb barauf, bafs grau

23rinner entmeber jet}t ihren $la| einnehme ober einft=

roeilen gurüdtrete. 9?atürlid) entflieh grau 33rinner ftd^

für ba§ erftere unb mürbe fofort mit ihren Äinbern ^inab=

beförbert.

®a§ 23oot füUte fiel), unb noch immer fam Sottctjen

nicht. SDa fud;te id£j fte auf. gn ber Kajüte padte fie

mit ber größten ©emüthSruhe ein le^teö Sünbel ; es roaren

ihre eigenen $abfeligfeiten, bie grau §8rinner unbeadjtet

gelaffen ^atte. ©ie blidte auf unb fah mich fragenb an.

,,gdf) mill ghnctt Reifen," fagte idE).

„gft grau 93rinner fehr ungebulbig?" fragte fte.

,,§öd(jftroaljrfd£)einlid). Vorhin ift fie mit einem $inbe

auf bem 2lrm bie ©dE)iff§treppe ^inuntergeflettert. ©in

Blatrofe hat ihr bann baS anbere gugereid£)t. Vorläufig

finb fie gut aufgehoben."

@rfd£)roden mollte 2ottdEjen baoonrennen.

geh hielt fie feft. „9luf)ig 23lut, $inb! ©ie lommen

boef) gu fpät. ®aS macht aber nichts ; ich merbe bafür

forgen, baff ©ie im gmeiten 93oote ben beften $ßlal5 er=

halten."

©ie ftanb unentfdiieben.

„33leiben ©ie bei mir?" fragte fie.

„Unter allen Umftänben. geh merbe bod) nicht gej

ftatten, bah ©ie bie nächtliche ©pagierfahrt allein an*

treten."

gngmifdf)en hatte idE) ba§ Sünbel fertig gemacht, unb

mir begaben uns auf ®ed. 9?adE) gehn Minuten hatten

mir im gmeiten 23oote $lah gefunben. 2llS mir mit »oder

Sabung oom ©dhiffe abftiefsen, mar baS erfte 33oot bereits

einige hunbert 3)leter abgetrieben.

„$urS ÜÄorbroeft!" rief ber Kapitän.

Digitized by Google



132 ffinfttT Stiniu».

Tann begann unfere Steife in’S Ungewiffe. 2Beiter

unb weiter entfernten fid) bie Siebter beS TampferS. (Sine

graue Siaudfjwolfe ftanb über iljnen. 2öir fuhren in’S

Tunfel; nur bie ©terne, foweit fte nidjt oon langen

©tridjwolfen bebedft waren, oerbreiteten einen ©djimmer

oon Sid^t. TaS 33oot, worin fic^ $rau Srinner befanb,

fonnten wir nidjt meljr entbeden.

Tie SJtatrofen, bie uns beigegeben waren, fjatten ben

'üJtaft gefegt unb ein ©egel I>odigebrad)t. Ter 2Binb war

flau, unb wir machten langfame $al|rt. Tafür aber war

bie ©ee gnäbig ; nur ein Heiner ©prifcer fprüljte juweilen

über ben 33ug. Unb bie Suft, wie faft immer in biefer

©egenb, Ijatte bie Temperatur eines eben ange^eijten 23ad=

ofenS — für uns $nbier eine gang angenehme Söärme.

@S lag alfo einftweilen fein ©runb oor, bie ©ad)e

tragifclj ju nehmen. glaube, wenn wir ber 2tufs

nafjme burd^ einen Tampfer am nädiften borgen ftdjer

gewefen wären, wir würben biefe erjwungene 23ootfaf>rt

als ein ganj unterljaltenbeS Slbenteuer betrautet Ijaben.

Sottdjen braute bas fertig, ©ie f)ord)te auf baS leife

Sfaufdjen beS SöafferS, wie es an ber ©djiffSwanb ent=

lang lief. „£ören ©ie nur, #err TriniuS," fagte fie.

„6S flingt wie SJiufif."

„§m," erwieberte iclj. „%<$ Ijabe nicf)t oiel für SJtufif

übrig, unb für biefe ©orte am allermenigften. Sieber

wäre mir in biefent 2lugenblicf baS pfeifen einer 2ofo=

motioe, bie mic^ jöge."

3öir modjten etwa eine ©tunbe gefahren fein, als auf

bem oon uns oerlaffenen Tampfer bie flammen burcf)=

braten, $n furjer $eit fc^ien ber ganje ©dfjipförper in §euer

ju ftefjen. -Wad) meiner Uljr bauerte eS genau jwei ©tunben

unb brei Minuten, bis ber eiferne Stumpf ausgebrannt war

unb ber lefcte matte ©d;ein glimmenben $oljeS erlofd^.

@S war jwei Ul)r Borgens. Tie s
3Jteiften oon uns
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feinten ungebulbig ben 2tnbrud) beS !£ages gerbet, 3$
nidjt. 3mar roar mir bie Sonne als Sidjtfpenber roilh

fommen, aber icf) fürchtete bie fengenben Strahlen, mit

benen fte uns feljr halb f)eimfudfjen mürbe.

5Bon 3eü ju 3eü flammte ein StreidEjfjolj auf.

manb falj nad^ ber Uf)r. ®rei Uljr — oier — fünf. Salb

mujjte eS im Dften fjelt merben.

®a tauchte hinter uns über bem $orijonte ein meines

fiicljt auf.

„(SS ift bas £op!id[jt eines Dampfers," erhärte ber

33ootSmann.

(Sr Ijattc 9ledEjt; jefyn Minuten fpäter erfd^ienen aud)

bie farbigen Seitenlidjter, unb ber Steuermann lief} uttfer

33oot etroaS nad) korben abfallen. „2)ieS bringt unS in

ben $urS beS Kämpfers," erhärte er. „(SS mirb IjeU fein,

roenn er in unfere 9iäfje fommt."

Seine 5led)nung ftimmte. ®ie Sonne ging auf, als

ber Dampfer nod^ etma eine Seemeile entfernt mar. (Sr

Ijielt gerabe auf unS ju; eS mar augenfdl)einlicf), bafe mir

bemerft roorben roaren.

9hm fpä^ten mir nad) unferen SdfjidfalSgefäljrten in

ben übrigen 33ooten aus. SGBeit im 2ßeften entbedten mir

iijre Segel. Unb jugleid) mürbe unS aud) ber ©runb flar,

roeSfjalb fte oon bem oorgefcljriebenen Slurfe abgercidjen

raaren. 3lud^ oon 9?orben Ijer nafjte ftdj ein Kämpfer.

®a unfere Slufmerffamfeit gänjlidj nad) ber anberen Seite

l)in in Slnfprud; genommen mar, fjatten mir if)n nicf)t gefeiten.

SBaljrfdjeinlid) mar er oon ber Schaluppe aus, bie einen

93orfprung oor unS ^atte, um biefelbe 3ht gefidjtet roorben,

als uns im Silben baS 2icf)t erfcf)ien. 3)ie $olge biefeS

3ufammentreffenS roar, baj} bie heine Flottille ber Sd(jiff=

brühigen fidE) geteilt Ijatte. 2öir fugten SJettung oon

bem einen Dampfer, bie übrigen 33oote oon bem anbern.

Um eS furj ju machen: roir rourbett oon bem nad;
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Slmfierbam bestimmten Dampfer „9leberfanb" aufgenommen,

ber unmittelbar barauf feinen 2Seg nach korben fortfe£te.

Unfere SdjicEfalggefährten — unter ihnen $rau Vrinner

mit ihren üinbern — mußten jurüd nach Vornbap unb

ncrloren ooraugftchtlidh oiergehn Xage.

* *
*

$a mären mir nun, Sottdjen unb ich, »out Schidfal

gufammengemorfen. Sie muffte ^rau Vrinner unb bie

kleinen gerettet, blieb in ooller ^aljrt nach ber ^eimatlj

unb hatte in mir einen Vefd)üher geroonnen — ©runb genug

für fie, um ihre neue Sage erträglich ju finben. ^reilid^:

ihre Giften unb haften waren mit nerbrannt, unb $rau

Vrinner fdjulbete ifjr nod) ein halbeg $ahr ©eljalt, bag

fie iljr in Sioerpool Jjatte augjahlen wollen. 2)odh bag

machte ihr weiter feine Sorge.

!gd) habe mich immer einer oortrefflidhen ©efunbljeit

erfreut. Selbft bag inbifdhe $lima fonnte mir ni<f)t§ an-

haben. lieber bie 9Jlaljljeiten fiel ich her wie ein 2BoIf

unb fc^lief wie ein Vär. Seit bem S^ipbranbe war

bag anberg geworben. SJieiit 2lppetit würbe fdjwinbfüdjtig.

5DieS beunruhigte mich nicht fonberlid; ; ich muffte, baff ich

noch lange nicht am Verhungern war. 3lber mein tiefer,

fefter Sdjtaf hatte mich »erlaffen. $dh wadhte Vaditg §u

allen feiten auf unb glaubte einen Vranbgerudh ju fpüren.

3Reift gelang eg mir, midj ju überreben, baff idh mich

täufchte; juroeilen inbeffen war bie ©nbilbung fo ftarf,

bah ich auffprang, in bie Kleiber fuhr unb bag ganje

Sdjiff, foweit mir baffelbe jugänglich war, abpatrouißirte.

(Sineg üWorgeng — wir befanben ung im Stoßen ÜJleer—
!am ich an ^ed, alg eg eben bämmerte. Vorne ftanb ein

'iXrupp ber Vtannfdhaft jufammen. $ieg war ungewohnt

li<h unb erregte meinen Slrgwohn. 2tl§ idh näher trat,

würbe aug bctn Volfglogig eine auf ein Vrett gefd;niirte
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Seidje herauägetragen. 2)ic £eute bübeten einen £jalbfreis

unb nahmen bie Wü^en ab; ber erfte Dffijier Ia§ ein

furjeä ©ebet; bie “Biafchine floppte, unb bie Seiche, an ben

$üj$en mit einem ©tücf alten @ifen§ befchmert, mürbe über

$8orb geroorfen. ©leidh barauf ging e§ mit »ollem $)ampf

mieber »ormärtä.

mar bie§ nid^t bie erfte $8erfenfung eines lobten

in bie ©ee, ber ich beiroofjnte. 25eSfjalb fiel mir auf, baf$

baS traurige ©efefjäft mit einer gemiffen ängftlichen §aft

»oßjogen mürbe. $Scfj erlunbigte mich beim ©djiparjt.

SDer ©eftorbene mar ein armer Teufel »on feiger gemefen.

®er Strjt fagte e§ mit einem mitfeibigen 2tcf;fe[gucfen unb

ging feiner 2ßege. 9?un : ich raufjte, bajj baä ÜJiothe 9Keer,

biefer ©Iutf)feffet, ber bie auf bem 2ßüftenfanbe erhitzte

£uft »on aßen ©eiten empfängt, faft immer »on jenen

33ebauern§raerif)en
,

bie unten im ©cf)ipraum bie geuer

fdjüren, ein ober mehrere Cpfer forbert. ®emgemäfj machte

ich mir benn auch über ben SobeSfaß feine roeiteren ©ebanfen.

üDennodf) trieb mich am nächften borgen eine mir

unerflärlidfie Unruhe um biefelbe 3eit aus meiner Sabine.

3<h fam gerabe recht, um mieberum 3euS e einer Seftattung

ftu fein. ®ieSmal maren eö äraei Seiten, bie in bem naffen

©rabe »erfdtjraanben.

®er ©chiparjt mich mir au§. ^ielt einen Sßiatrofen

an unb fdjob ihm ein $äcfchen S£abaf in bie §anb. „6p 5

lera?" fragte ich if;n teife, mit einem 2luge jroinfernb.

®er -Kann niefte.

3cf) befielt für mich, ma§ ich erfahren ^atte; eine

abermalige $anif moßte ich nicht »eraniaffen. $ür meine

eigene ißerfon fürchtete idE) bie unheimliche $ranffjeit nid^t;

ich mich für feudf>enfeft. ©§ ergriff mich jebodf) eine

lebhafte ©orge um £ottcf)cn. ©ie hatte, nach meiner 2In=

fidht, roenig SBiberftanbSfraft; menn fie befaßen mürbe,

unterlag fie »orausfichtlid).
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33on ©tunb an roadjte idf) über fte wie ein SSater

über fein einiges $inb. 3$ liefe fte nichts effen, roaS

mir bebenflidj fdjien, unb ertaubte ilfr 2Baffer nur, weil

idf) mid) überzeugt Ejatte, bafe e§ au§ einem gefdjtoffenen

eifernen haften abgegogen mürbe. 9Jiit guter 5ERiene Eiefe

fte ftd) meine 93eüormunbung gefallen. 2Benn id» ifjr ein

©eridjt oerbot, faf) fte micf» nur an, lächelte unb lief; e3

oorübergeEjcn. 9?ad) bem ©runbe fragte fte nidjt.

2öie Diele Seiten in ben näcfeften £agen in ba§ 3Jieer

uerfenlt mürben, erfuhr icf) nid)t. 3>dfj befümmerte midE)

au df nid^t barum; id£> rooUte midj nidEjt nocE) ängftEidEjer

machen, als id) oEpteljin fd>on mar. ^ebenfalls roütfjete bie

ÄranfEjeit nur unter ber -Btannfcfiaft ; mir in ber Kajüte

erfdfnenen immer oollgciljlig bei ben SfiafeEgeiten. darüber

führte idf) genaue ßontrole unb atljmete jebeSmal auf,

roenn bie Sted^nung ftimmte.

®iefe3 Seben fonnte idj bis 2Emfterbam nid)t ausEjalten,

fooiel mürbe mir halb flar. SGBä^renb mir ben ©uegfanal

pafftrten, feilte icEj bem Kapitän mit, b afe idf) mit meinem

Sdjütjling in Stfejanbria baS ©df)iff gu oerlaffen roünfdfic.

©r fpracf) Ejöflidj fein 33ebauern auS; ob er oermutfeete,

bafe idfj oon ben SSorfäHen unter bem SBorberbecf 2Binb

befomnten Tratte, oerfdfjmieg er mir. ©3 mar baS Htiigfte,

bafe er ficE) unmiffettb ftettte; er Ejatte feine Suft, Duaran:

töne über fein ©d;iff oerljängt gu fefeen.

* *
*

2Str famen in Sllejanbria an, unb mürben fofort oon

einer milben 3Jieute in Sooten überfatfen, bie ftdf) unferer

^erfotten gu bemädjtigen ftrcbten. ®ie beturbanten braunen

SBurfdjen, bie id) fdjliefelicE) mit unferer 33eförberung an

Sanb beauftragte, mürben gang fEeinlaut, als fie fafjen,

bafe unfer ©epädf nur aus gmei armfeEigen 33ünbeln be=

ftanb. SBaljrfcEjeintid) Rieften fte un§ für btinbe ^affagiere,

beren ftdE) ber Dampfer furger .£janb entEebigte.
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SJtir fiel ein Stein oom ^er^en, als idj ben SDatnpfer

„Steberlanb" im Siüden hatte. tonnte idj £ottd)en

fagen, in meiner ©efaljr mir un§ befunben Ratten unb

roeäljalb idf eine Unterbrechung ber Steife für notljroenbig

gehalten. 2tn 33orb hatte ich ©efcfjäfte in 2lle£anbria oor=

gefchü^t.

Sottcfjen hörte mir aufmerffam &u. Slber fie erfdjraf

nicht nadjträglicf). ,,^ann haben ©ie alfo nichts f)ier 8»

thun?" fragte fte nur.

„Sticht baS SDtinbefte," erraieberte ich- „Stur in ©ebulb

ben nädjften Kämpfer ju erroarten, ber nach Premen

fährt."

„Unb ich öarf bei ohnen bleiben? ©ie mollen midj

meiter mitnehmen? — D §err £riniu§, roie gut finb

©ie!"

„^a, mein liebes $inb, roaS follte benn aus 3hnen

roerben, roenn ich i
e$* abfd^üttelte ? — 3cf) Ijabe ©ie

übernommen unb laffe ©ie erft oon mir, roenn 3hre Butter

oor mir fteht. Stun aber etroaS Stnbereä! 2öir müffen

für uns Peibe ein Perhältnifi finben, baS bie Seute refpef

-

tiren. 3$ Machte mir, mir roollten unfere Pilgerfahrt als

Dnfel unb Stidjte fortfefcen. ©S ift baS ©infachfte. ®u
nennft mich Dnfel XriniuS — natürlid) müffen mir uns

bujen — ich nenne ®idh Sottchen."

®aS roar abgemacht, als mir lanbeten. 3$ nahm eine

®rofd)fe, unb roir fuhren jum §oteI 216bat. ©S ift baS

erfte in ber ©tabt. 2)ajj roir etroaS fdjofel atiSfahen, roill

idh nicht leugnen. Slufserbem führten roir fein ©epäd bei

unS, unb baS ift allemal, namentlich aber im Orient, für

einen oorfichtigen §otelbeamten ein oerbädjtiger Umftanb.

2Bir rourben abgeroiefen unter bem geroöhnlichen Porroanbe,

baff fein 3»ntmer frei fei. 3$ ^ätte bem Portier ja er=

flären fönnen, baf$ unfere Koffer auf ©ee oerbrannt roären,

unb roir feitbem nothgebrungen bie nämlichen Kleiber trugen,
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in beiten nur unS gerettet Ijätten. $dj Ijättc ja and) nur

eine §unbertpfunbnote ber San! oon (Snglanb aus meiner

Srieftafcfee lieroorljolen unb fie bem ©icfeerljeitSfommiffariuS

unter bie -Koje galten fönnen. 2lber idj ärgerte midj über

bie fjodjmütljige SJiicne beS -Kennen, raanbte iljm ben

Etüden unb befahl bem $utfcf)er, bei einem anberen §otel

oorjufaferen.

$>ieS gefd^a^ benn audl). (SS mar ein franjöfifcfeeS

$auS, baS un§ ofjne ©djmierigfeiten aufnaljm. $dj mürbe

miefe nie Ijineinbegeben Ijaben, rcenn idj falten SluteS ge=

mefen märe. (SS mar britten ober oierten 9tangeS, un*

orbentlidf) unb fefemufeig. 2lber icl) ftanb nod^ unter bem

CSinbtucf be§ SorfaUS oor bem .fjotel Slbbat unb liefe miefe

gebulbig ablaben.

jmeiten ©tod mürben unS jroei nebeneinanber

Uegenbe gimmer angemiefen. ©ie maren erbärmlicfe. Db
er nidjt beffere gimmer für unS Ijabe — fragte icl) ben Ober-

feHner. (Sr mufterte uns prüfettb unb jögerte mit ber

2lntroort. 3>clj brauste auf: ob er etma badete, iefe fönnte

niefet bejafelen? — 5Da mürbe er gefefemeibig unb gab unS

^immer im erften ©tod.

(Sr mufete mofel ^öfeeren DrtS über bie neuen ©äfte

berietet Ijaben, bie fo anfprucf)SüoH auftraten, obgleidE) fte

fo abgebrannt auSfafeen; benn halb barauf erfdjien SJtott'-

fieur Xaillefer, ber Söirtf), um unS ju befiefetigen. (Sr

mar ein Keiner, brauner ©iibfran^ofe, ber einen ©cfjroaH

oon §öf(icfefeiten über uns auSgofe. Saburdj erreichte er

feinen 3med: er erfufer, rcie mir in ben $uftanb jj0n gfai=

fenben lefeter klaffe gerätsen maren, unb als idlj oon meiner

2lbftdjt fpradj, unS fofort neu gu equipiren, leuchtete iljm bie

freubige Uebergcugung oon meiner .ßaljlungSfäljigfeit aus

ben Slugen.

2öir fanben halb einen Sagar, mo mir uns mit an=

ftänbiger Äleibung oerfeljen fonnten. $d) featte meine liebe
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9?otlj mit Sottdjen. ©ie mollte fid; nid;t von mir fleiben

laffen, am allermenigften als 2)ame. ©nblid) fal) fte bod)

ein, bafc fie, um meine -Jfidjte glaubhaft barftellen gu fönnen,

in entfpredfjenber ©arberobe erfcljeinen ntiiffe. Unb fOfon-

fieur ^aillefer Ijatte bie $reube, gmei funfelnagelneue, rooljt:

gefüllte Koffer in feinen ©aftfjof fjineinfpagieren gu feljen.

3n meiner i£afdf)e brachte icf) audf) einen gefabenen Re-

volver mit — gu meiner Seruljigung. 2luf unbefanntem,

nerbäd)tigem Serrain füf)lt fidE) ein bemaffneter SftenfdE)

immer fixerer, al§ ein maffenlofer.

®ie kiifye im §otel „^He^emeb 2lli" — fo Ijatte

SJionfieur 3Taittefer fein ©tabliffement getauft— mar paffabel,

unb ber Sffiein über ©rmarten gut. fing an, rnidf) mit

bem §aufe augguföljnen
,

in ba3 unö ber Zufall geführt

Ijatte. 2ll§ mir un§ jebodj gur SRulje begaben, oerlor fidj

meine beffere Meinung mieber. ®ie Sdjüren fonnten niefit

gefperrt merben. ©d mar eine redfjt unliebfame ©ntbedung.

3tn Stbfyilfe mar erft am näcf)ften E£age gu benfen; für

biefe 9iadE)t mußten mir bie 25inge nefjmen, mie mir fie

fanben. $cf) rüdte oor jebe EJIjüre einen Koffer, legte ben

Steooloer unter ba§ Äopffiffen, ftellte Sicfjt unb Streich

Ijölger fjanbgeredjt, unb Ijatte bamit 2ttle§ gctfjan, roa§ id)

fonnte, um un§ nor Ueberrafdjungen gu fcfpitjen.

Sei) fdjlief halb ein. ©inige ©tunben fpäter erroadjte

id> mieber. muf$te nidjt, ma§ mit mir gefdjeljen mar,

fo elenb füfjlte idj miclj. 9Jlein erfter ©ebanfe mar, ber

28irtfj dritte tnidj mit feinem 2öein »ergifiet. $<fj mollte

auffte^en, aber mir oerfagten bie Kräfte. 2Rir fdjminbelte,

unb iclj fiel in bie Riffen gurücf, einen Klageruf au§s

ftojjenb.

©ine Minute fpäter ftanb £ottcf)en neben mir.

Ijatte bie ©mpfinbung, bafj es in furger $eit mit mir gu

©nbe fein mürbe.

„^dj bin ferner franf, Sottdjen," ftammelte id^. „ 9Iuf
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ade gäde — nimm mein ©elb an Sid) — eg ftecft in

ber gnnentafdfee meiner Sefte. Serbirg eg an Sir, fo

gut Su fannft. Sill man Sir etmag gu Seibe tfeun, ge*

brauche ben füeooloer unb frage Sidfe fein gum beutfdjen

Äonful; er mirb für Sidfe forgen."

Seiter reicht meine Erinnerung nid^t ; mag nun folgte,

erfuhr idfe erft fpäter burdfe Sottdfeen. ©ie liefe ben Sirtfe

meden unb verlangte einen 2Irgt. Sonfieur Saidefer be*

fertigte micfe unb entfdfeieb, bafe id) fofort in’g ^ofpital

gefcfeafft roerben ntüffe; er mode feinen Sobesfud in feinem

Jrjaufe feaben. Sottcfeen roiberfpracfe oergeblidfe. Enblidfe

jagte fie: ,,©ut, mein £err. Rängen ©ie nur an bie

grofee ©lode, roeldfee $ranffeeit in gferem £aufe aug*

gebrochen ift; bie golgen roerben ©ie halb merfen." —
Sa ftufete er unb oerlangte gu raiffen, mag Sottdfeen meinte.

< ©ie flüfterte ifem ein eingigeg Sort in’g Dfer. Er fluchte

unb roetterte unb fdfeofe baoon, maferfcfeeinlicfe, um fidfe mit

feiner grau gu beratfeen. Salb erfcfeien er mieber, magte

fid) aber nur big gur Sfeitre, bie er feanbbreit öffnete,

©egen gafelung oon taufenb granfen erflarte er fidfe bereit,

midfe gu lafjen, roo id) mar.

£ottdfeen feiitte beffer baran getfean, mid) ofene Siber=

rebe in bag §ofpital fcfeaffen gu lafjen. 21ber mein 3u=

ftanb roar berart, bafe fie fürd)tete, id) mürbe ben Srang=

port nidfet überftefeen. Unb bann feätte fie midfe aud) oer=

lafjen müffen. Sag rcollte fie nidfet.

$urg
: fie nafem bag Slnerbieten beg Sirtfeeg an, unter

ber Sebingung, bafe er fd)leunigft für ärgtlid)e §ilfe forge.

Sieg ocrfpracfe er aud), unb eine fealbe ©tunbe fpäter er=

fd)ien ein ^jnbioibuum, bag fid) alg „docteur en medecine“

oorftedte unb bann ein Honorar oon breifeunbert gran=

fen oerlangte, efee er ficfe überfeaupt mit bem gälte be=

fcfeäftigte.

Eg mürbe ifem bemidigt. Sag fodte £ottd)en anberg
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tljun? ©ie hatte jmar eine 2lfjnung, baf; btefer $>oftor

nichts meiter roar alä ein franjöfifc^er Heilgehilfe, bem

fein guter $reunb XaiUefer ju einer aufjerorbentlidhen Ein--

nannte cer^elfen mollte, aber roaS füllte fie machen?

SDSaä mir fehlte, hatte Sottchen richtig erraten. 3$
mar auf bem „ffteberlanb" angeftecft roorben. ®er „2)oftor"

gab midf) auf, nadhbem er mich flüchtig unterfingt hatte.

3>nbeffen mar er bodfj fo gütig, eine §lafd)e Slrjnei §erbei=

guholen, bie Sottd^en mohlmeislid; uneröffnet bei ©eite

fteUte. ®ann lief} er ficf) nicfjt mieber fehen unb auch fonft

befümmerte ftch fftiemanb um mich-

^njroifdjen mar eS Iängft £ag gemorben, unb Sottd^en

mürbe hungrig, ©ie brücfte auf ben Änopf ber eleftrifd^en

Seitung. Vergebens, fein SDienfdfj lieg ftch fehen. Sftad)

mehreren frudjjtlofen Serfudjen, einen Lettner ^erbeiju=

flingeln, mugte fie fdhon auf bie Sermut^ung fommen,

baff ber corfichtige fDlonfteur 2intlefer ben fDrafjt burdp

fchnitten f>abe. 2öir füllten, als gemeingefährliche ©ub=

jefte, ifolirt bleiben. 3um ©lücf hatte ich 2lbenbS oorher

für Sollten eine ©djadjtel ©hofolabe gefauft; bamit hielt

fie fich nothbürftig bei Kräften. 21tlein laffen mollte fie

mich nicht, um fidf) unten Nahrung ju holen, unb nadh ben

bislang gemachten Erfahrungen fürchtete fte audh, bafj man

fie gurücfjagen mürbe.

©o fdhlid; ber SEag langfam hin. @8 mürbe 2lbenb

unb rafdh fanf bie üftadht herab. -Koch ein paar ©tunben

hielt baS ©eräufch im Hotel an, bann mürbe es fdhmächer

unb fdhroä^er, unb enblicf) erlofd^ eS. SCtefe ©tille trat

ein; baS ©efdf)äft beS £ageS mar oorüber.

Um biefe 3eit befanb fich &ei mir bie $ranfheit auf

ihrer §öl)e. $dj oerfiel in eine 21rt non ©tarrframpf unb

2ottdjen, bie mich bisher aufopferungSooH gepflegt hatte,

glaubte, baf? ich in feen legten 3ngen läge. Entfegt fprang

fie auf, um nach §ilfe ju rufen, ben Slrjt ju holen. 2lber
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bie 3immert§ür mar oon auften oerfdjloffen morben. Sie

mar eine ©efangene.

$)a, in fjödfjfter 2lngft unb 33erjroeiflung
, 50g 2ottdf>en

ben 91eooloer unter meinem ^opffiffen Iferoor, öffnete bag

$enfter unb feuerte ein paar ©dffüffe in bie fftadft ffin*

auä ab.

3mei Minuten fpäter mürbe oon ber ©trafie ffer ba§

©eräufdf rafdf) fidf) näffernber gufetritte gehört. 33on beiben

©eiten famen -äKenfdjen fyerbei, unb Sotten rief fo laut

fie oermocfite: „§üfe, §ilfe! §ier oben im §oteI .'Keljemeb

21li‘ 3immer Numero brei!"

©leid; barauf mürbe bie 3^a«^tgIodfe beä £aufe§ ffeftig

geläutet unb bann bie §auätf)ür geöffnet, ©in ©ufcenb

föienfdjen ftürmte jugteid^ bie kreppe hinauf, an üjrer

©pifce ber Sßolijift.

„§ier ift 3'mmer Numero brei," fagte ber Söirtf).

fjatte e3 inbeffen für meine $flidf)t, ©ie baoon in

$enntnifj ju fe£en, bafj ©ic einen GlfolerafranJen cor*

finben merben. 2luS ©utmütf)igfeit fjabe idf iffn im §aufe

bemalten."

©3 fdjien, al3 motte fidf -Jiiemanb fiereinmagen. 9iur

ber iPoIijift trat fjeran unb fagte im £one be§ 33efe^tö:

,,©cf)lief}en ©ie auf, $err SBirtlf. 3$ merbe midf) felbft

überjeugen, ob $lfre Stngabe richtig ift."

©ine ©efunbe fpäter mürbe bie £f)üre aufgeftofsen, unb

bie SJienge, ber ißolijift an ber ©pitje, brang in ba§

3immer.
®er Stnblid, ber fidf ben Seuten barbot, mar offne

3meifet ein entfefjenerregenber. 21uf bem ^ujjboben f)in;

geftredt lag Sottdffen, bie gleidff, nadf>bem fie ben Hilferuf

au§geftoffen Ifatte, oon junger, 21ufregung unb geiftiger

unb förperlidEjer ©rfdEjöpfung offnmädfftig gemorben mar.

S>m 33ette aber ein anfdfeinenb in ben lebten 3üSen liegen;

ber ßranfer.
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mürbe fofort auf Slnorbnung beg ißolijiften in bag

§ofpital trangportirt, unb auch 2ottd;en mußte ftch bort

einer geljntägigen Quarantäne unterroerfen. erholte

mich unter fachgemäßer pflege fc^neH. ©obalb idfj roieber

bei flarer 53eftnnung mar, begann mich bie Slngft um
Soitcijen ju quälen. iBoraugfidhtlidh mürbe fie früher ent-

laffen alg idj. ®ann ftanb fie allein in ber fremben

©tabt. 2ßag formte ihr nicht 2tUcö guftoßen? ©obalb

ich Äraft genug baju hatte, fchrieb ich an ben beutfdhen

$onful, unb biefer oerfpradf) mir in feiner 2lntroort, baß

für meine dichte nach ihrcr ©ntlaffung befteng geforgt

merben foHe. 2)a fam ich benn leichter burch bie langen,

oben Xage, bie mir noch beoorftanben, ehe ich enblich bem

freien SSerfehr mit ÜJleineägleichen gurücfgegeben mürbe.

S)aß ich ntidh gerabesroegg in bag ©efdhäftggimmer beg

Äonfulg oerfügte, ift felbftuerftänblich. anbere ^nter=

effe trat hinter ber ©orge um Sottchen gurücf. $u meiner

freubigen Ueberrafchung hörte ich, baß ber Atonful fie in

feinem eigenen $aufe aufgenommen hatte. SBenige Minuten

fpäter ftanb idh oor ihr. Unb fie, nach faum bemerfbarem

3ögern, gab bem ^mpulfc ißreg &ergeng nach, flog mir

an bie Sruft unb umarmte unb füßte mich unter 2acfjen

unb äöeinen. fRie mar mir etroag berartigeg gefcheßen.

$dh glaube, ich ha&e midh redht ungefchicft benommen, benn

bag liebe $inb ließ mich Gleich mieber log unb mich rotß

unb oerlegen oor mir gurücf, erfdhrocfen über bie ungiem--

lidhe Freiheit, bie fie ftch mit mir genommen.

$dh aber gelobte mir, baß ich Sottchen nie roieber oon

mir laffen mürbe, -Kur mußte idh noch nicht, roie ficß unfer

3ufammenbleiben für bie 3ufunft am beften roerbe ein;

richten laffen.
—

2Bir blieben noch «cßt £age in Slleganbria in einem

beutfdhen ©afthaufe, ba§ ung ber $onful empfahl, bamit mir

ung bort oöflig erholten. ®ann traten mir bie §eitnreife an.
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Sottcfyen, baä merfte id) mit Srftaunen, mürbe immer 6e*

trübter urtb immer ftiHer, je tneljr mir uni ber §eimatf)

näherten, ©ie (fielt ftdf abfeitä, fo oiel fte fonnte, unb

einigemale, ali icf) unoermutljet in bie Stäffe iffreä Siebs

lingififcei auf SDccf fam, entbedte idf) SCjfrcinen in itjren

Slugen.

Snblicf) l)ielt idf ei nicf)t tneffr aui. muffte mit

iffr in’i Steine fommen. Sinei Stbenbi, ati mir fdfjon in

ben Slermelfanal eingefallen raaren, unb idf) ei roieber ein»

mal in iffren Slugen feucht fdfimmern falf, fetfte idf micff

gu i§r unb nafpn if>re §änbe in bie meinigen.

„Sßarum fo traurig, Sottcfjen?" fragte idff leife.

©ie falf midf an unb oerfudffte gu lächeln.

„Si ift nicfftS," fagte fie.

„2)a3 roeifs icl) beffer, ®inb. 23er feinen Kummer f)at,

meint audf) nidfft. 2Bai ift ei? Sltir fannft 2)u ei bodf)

fagen."

25a bradf fie aui: „D, icf) münfdjjte, biefer 2)ampfer

fäme nie an!"

S§ mar ein fonberbarer 23unfd). $df) fdfftittelte ben

$opf. „Si ift nocf) gar nidfft lange ffer, ba muffte icf)

25ir ben Storbftern geigen."

©ie fcfjmieg.

„S^ürdffteft ®u $idff t>or ben SBerljältniffen gu £aufe?"

„Stein."

„SJtöcffteft 25u lieber bei mir bleiben?"

Sin rafcfjer SBUcf traf midi), bann fenfte fie bie Slugen

mieber. „25u fannft tnicf) nidfft gebraudjen, Dnfel ^riniui,"

fagte fie.

„2)a lieffe fidff bocf) oielleicfft Statf) fdfjaffen."

„Stein, nein," fiel fie fjaftig ein. „ißlage $icf) nur

nidft mit Stadffbenfen! Si gefft nidfjt."

„Dffo! fönnte micff einridfften, unb 25u fül)rteft

mir ben .^auifjalt. ©ief), fiinb; feit ®u in mein Seben
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getreten bi ft, l;abc id; mid; fo an Sief; gewöhnt — id;

mödjtc Sid; nid;t mcl;r miffen."

S
;

l;rc §änbc gitterten in ben meinigen.

„22enn id; fünfgebn ^afjrc jünger märe, luitrbe id; Sir

einen anberen 3?orfd;lag ntad;en. Saran aber barf id;

nicht benfen. 2BaS f;ätte id; Sir benn nod; ju bieten?

Lcid;tl;um — nun ja; im Uebrigen aber bin id; ein alter,

eingetrodneter, langmeiliger ^unggefeffe."

£ebf;aft unterbrach fiemid;: „D, Dnfel XriniuS, fprid;

nid;t fo fjafifid; von Sir! $d; fennc Sid; beffer; Su
bift
—

"

„Lun, roaS bin id;?"

Sn äujjerfter 33erroirruug entriß fic mir plötjlid) if;re

$änbe.

„Siebes £inb, Su fennft mid; uid;t. 23iSl;er f;abe ich

nod; für feinen Llenfdjen etmaS übrig gehabt, als für mid;

fclbft. ^ch bin ein h artSeMtener ßgoift. Su bift bie ßrfte,

für bie fid; ein paar $äferd;en in meinem .fjergen rühren.

ßS ift ein fd;nurrigeS ©efüfjl, aber eS gibt mir eine SebenS*

freubigfeit, bie id; nod; nicht in mir erfahren f;abe."

„0, bafj Su baS fagft, Dnfel XriniuS — eS mad;t mid;

fo gliidlid;!"

„Lun beim — fo fafs uns boef; beieinanber bfeiben.

2Senn’S einmal nid;t anberS fein fann, bann als Dnfel

unb Lid;tc. GS gef;t am ßnbe aud;, obgleid; — na, fo

alte 93urfd;en bitrfen nid;t fo anfprud;Sooll fein."

0ie ftanb unb blidtc hinaus über baS träge mogenbe

DJicer ju ber fernen Äüfte GnglanbS. Lon ben rotf;en

2ßolfen im Söeften fiel ein fd;mad;er Sd;ein in il;r liebes

©eficfjt. Llir mürbe entfetjlid; bange, baf$ fie meine re*

fignirten Lebensarten für bare Lfiinge nehmen möd;te.

ßnblid; rief fie, bie .$änbe ringenb: „2SaS foll id;

tf;un?"

„3llS mir in Llejcanbria, nad; gemeinfamer SobeS-
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gefaljr, getrennt waren — erinnere Sidfj einmal — wie

badjteft Su bamafS an tnidfj?"

„D Dntel SriniuS," ftammelte fie. „GS ift ja ganj

unglaitblidj . . . nein, idj fann cS Sir mirflicf) nidjt

fagen . .
."

llnb bie $unbc oor baS ©cfidjt Ijaltenb, rannte fie

baoon unb liefi fidj nidjt mieber feljcn bis fpat am nädfjftcn

borgen.

S>dj aber lub ben erften Offizier, ber mir gleidf) barauf

in bie Duere fam, ein, mit mir eine g-Iafdtc Seit ju trinfen.

Unb bann ging idj bis uadj SJiittcrnadjt auf Scd fpajieren,

ftubirte bie Seudjtfeucr, faf; nadtj bem Sompafj unb oer*

glidj ben SurS. GS mar mir ungeheuer widjtig geworben,

bajj wir rafdj unb fidjer an £anb famen.

9?odj jwei Sage fuhren wtr. beteiligte Sottdjen

nidjt mcljr mit oormifjigen fragen. $dj mar
i
rt felbft mit

mir nodj nidjt einig. 2lni borgen nadj unferer 2lnfunft

in ^Bremen liefj idj einen 2Bagen Ijolen. 2öir wollten 5\u*

fammen in SottdjenS £eimatfj3borf faljrcn.

„Soll mein Soffer nidjt mitgenommen werben?"

fragte fie.

„§cute nodj nidjt. Grft müffen wir fefjen, ob für Sid;

<J3la§ ift."

„2lber

„Su bift oicr ^afjrc oon $aufe fortgewefen. Sa3 ift

eine lange 3^*- jeigen oft ^erfonen unb Singe ein

ganj anbereS ©efidjt."

Kadjbenflidfj ftieg fie ein. Unterwegs war fie einfilbig.

•Keine 23emerlung ging ifjr im Sopfe Ijerum. Grft als

ber S'irdjtfjurm auftaudjte, würbe fie lebhafter unb unter*

Ijielt mid) mit Grinnerungen auS iljrer Sinbljcit.

GS war ein fleineS £äu3lein, oor bem wir ftiHljielten.

Gin junger 9)ienfdj war braufjen befdjäftigt, ben befcljäbigtcn

Sattenjaun auSjubeffcrn.
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„Slobert!" rief Sottdjen.

(Tr [teilte pljlcgmatifd) bie Säge I)in unb fam an bcn

SBagenfcfjlag.

„5Bo ift Butter?"

Robert ftrcifte feine Sdpoeftcr mit einem freuen 33Iicf

unb manbte fid) an mirf>: „Söollen Sie nidjt nuSfteigen

unb cintreten?"

«hinten au3 bem ©arten Hefen neugierig jmei Heine

SJMbdjen fjerbei. „ßennt ifjr tnidf; nid)t meljr?" rief

Sottdjen, inbem fie ju 33obcit fprang. „^dj bin ja bie

Sötte!"

9lber bie kleinen mieten juri'tcf unb oerftccftcn fid; hinter

ber Siegentonne.

„i^ljr merbet miefj fdjon miebererfennen, märtet nur!"

rief Sottdjen. „^eßt lauft nur; erft mill id; bie SOiutter

begrüßen."

Sie eilte in’S $au3 hinein.

Slobert flüfterte mir ju: „Die SJtuttcr ift tobt."

Sdjoit fam Sottdjen jurüd. ,,^d^ meiß nidjt, mie mid/S

ba b’rinnen angrauSt. 9113 ob etmaS DunfleS gefdjcfjcn

märe."

„Der Dob ift burdjpaffirt, Sottdjcn," fagte id). „SBann

ift cd gemefen, £crr Drube?"

„53or jmei SJlonaten."

Sottdjen uerftanb, baff fie mutterlos gemorben mar.

Stumm leimte fie fid) an mid). 3>dj umfaßte fie unb

flüfterte ifjr ju: „Du fteljft nidjt allein."

Stöbert beobachtete und, an feiner SScrffdjürje brcljcnb.

„^dj Ijabe bie §interlaffenfdfjaft übernommen," erflärtc er

mir. „Dafür jiclje idj bie $inbcr grof}. Sötte muff nodj

befcljeinigen, bafj fie bamit cinocrftanbcn ift unb fein @rb*

tljeil begehrt."

Sottdjcn mar mie im Draum. Die plößlidje DobeS:

nacfjridjt, ber feltfam froftige Cnnpfang, ben iljr ber 93ruber
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311 Sfeeil merbeit liefe — ber jiifee $all von i feien freubigen

©Wartungen in eine feerjbcffcmmenbc Sirflicfefeit — es

mar ju uiel für fie. Seincnb legte fie ben Stopf an meine

Scfeulter, mäfercnb iefe fie jum Sagen juriicffüfertc.

Seife feolte eine Sijitcnfartc feeroor, feferieb meine Slbreffe

barauf unb gab fie SottdfeenS Srubcr mit ben Porten:

„Senn Sie Sferer Scfemcfter ctmaS ©efdfeäftlidfecS mit=

sutfeeilen münfdfectt — ber Seg gefet burefe tniefe. $ur

Stabt, Stutfdfeer!"

So »olläog fiefe bie Trennung SottdfeenS non iferer

Familie. 2)iein ßntfefelufe aber mar jefet gefafet. 21(3 mir

micber in ber Stabt angclangt maren, liefe idfe bei einem

©olbfcfentieb norfaferen.

„Sa3 mollen mir feier?" fragte £ottdfeen.

„Uno an eine glüefliefee 3u^unft binben," nerfefete idfe.

Sie briidte mir bie #anb, als idfe ifer auo bem Sagen

fealf. TuiS mar nnfere 23er(obung. Sit ben golbenen

Steifen an ber linfeit .§anb feferten mir in bas ©aftfeauS

jurücf.

21(3 e3 in ben Greifen, morin idfe oerfeferte, befannt

mürbe, bafe iefe bie 2lbficfet featte, eine efeemalige Sonne,

ein ganj junges $iitg, 511 meiner ©emafelin 311 erfeeben,

erfolgte ein allgemeines Äopffdfeütteln unb 2ldfefel5udfen über

biefen „burnmen Strcidfe" eines ^ünfunboierjigjäferigen.

Scfe madfete mir nidfetS barauS; iefe nerfuefete nidjt einmal,

bie öffcntlidfec Meinung 31 t ©unften SottdfeenS 311 ftimmen,

iubem idfe bie ©efdfeicfete meiner Uebcrfafert non Sianguit

nadfe Sretncn erjafeltc. Saferfcfecinlidfe mürbe eS mir bodfe

niefets gefeolfen feaben. Sie bie Seit nun einmal ift:

Sorurtfeeile finb cbenfo menig 311 entfernen, mic Rieden aus

Sarmor; eben glaubt man fie ausgetilgt 31t feaben, ba

fdfeimmern fie micber burefe.

Sie bie £ingc einmal lagen, mar eine balbigc $ocfe 3eit

für beibc üfeeilc bas Sefte, um aus ben unflaren 33er«
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fjältniffen IjerauSjufommen. Sir liejjen uns fecfiS Sodjen

fpäter in aller Stille trauen.

fftadf) gnbien bin icf; nidjt mieber jurüdfgegangen. Sir

ging an SottdjenS Seite ein neues Seben auf. gd; geno$

ein ©lüdf, mie id^ es mir nie fjattc träumen laffen. 2ßa^r=

fdfjeinlicfj lächelten meine 23efanntcn über ben oerliebteu

alten Brummbär, ber fo Ijübfdfj an ber Hette tanjte, bie

ifjnt ein junges unterneljmenbeS 3)ing an ber 9?afe befeftigt

fjatte. Sid) flimmerte eS nidjt. Unb im Saufe ber geit

Ijatte idj bie ©enugtfjuung, bafj grau Sottdjcn XriniuS

einen biefer Spötter nadf» bem anbern überjeugte, bafi ein

Säbdfjen nid)t in eine mit 2ltlaf} auSgefdjlagenc Siege

Ijineingeboren ju merben brandet, um ju cd)ter 33ornef)m:

Ocit ju gelangen.

Hinber madjfen um unS auf unb madjen mir jtimeilen

ben Hopf marm. Slber roenn id) bann Sottdjen als Satter

jmifcfjen ber Keinen 23attbe fdjalten unb malten felje
—

immer freunblid;, immer gebulbig — bann fdjäme id) midj

ber 2lnmanblungen ooit Unjufriebenfjeit unb oerurtljeile

midfj felbft ju einer Stunbe Hinberftube. Unb bie $eit ift

mir nod) niemals ju lang geroorben.

ÜJtatürliclj fpredjen mir jumeilen oon ben ©efaljren,

bie mir gemeinfam überftanben fjaben. (Einmal fagte

Sottdjen: „Sir miiffen eigentlid; grau 33rinncr feljr

banfbar bafiir fein, bafj fie bamalS meine ©arberobe

liegen lieft."

'

„Siefo?"

„23erftefjft £u benn niefit? Sären mir mol)l in baS=

felbe 23oot gefommen, menn fie nicfjt nur an fid) felbft ge=

badjt fjätte?"

„Seljr mafjr. Sit folgen Hleinigfeiten operirt baS

Sdjidfat! Unb bennod;: menn nidfjt bamalS fdjon, nod)

unerfannt oon mir, in meinem alten $erjcn ein günfdfjen

Siebe für grau Srinner’S Sonne gebrannt Fjättc — es ift
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bodjj bic $rngc, ob eö jur Trennung jungen cudj gcs

fommen wäre."

3jf)re 2fugen Icud;teten auf. „‘JÖirflid)?"

„2Iber in Sottd^en Srube fatn folcf/ ein ^ünfdjen cvft

fpnter ..."

„2öaS weifst £u baoon?" fiel fic mir in bie Siebe.

„D ©u blinber Dnfcl XriniuS!"

©ie legte bic 2(rmc um meinen £>als unb fdfjlofs mir

ben SJiunb mit jtüffen.
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Die „Söljite öcö Scfjeiitgefedjfe“

33ifbcr aus J>cm d?incfifd?cn Sweater. I>ou Ijaits (öerJltm\

Mit 12 SXTu|lrationeit.

(nad?i>ru<f oerboten.)

ffijSSine djinefifdje Stfjeatertruppe
,

bie erfte überhaupt,

roetdfe nadj Guropa fontmt, gibt gegenwärtig in Skr:

Iin 33orfteßungen, bie natürlich baS lebljaftefte ^ixtereffc bcS

^ßubtifumS erregen. 2)er $rieg gwifdjen Gljina unb $apan

ift ber Slnlafj, bafj biefc bejopften ^ünftier oor ben „33ar:

baren beS SßeftenS" auftreten. 3Bie nänüid) bei uns in

fällen ber SanbeStrauer, fo werben im „9?eid;e ber 2)iitte"

wäfjrenb eines Krieges bie Sfjeater gefd;(offen, unb biefer

lltnftanb Ijat bie ermähnte Gruppe auf ben ©ebanfen einer

curopäifdjcn ©aftfpietreife gebracht.

S5a nun aber gewif; nidjt alle unfere Scfer biefe ©aitbcr:

gefeßfdjaft ju fcljcn bekommen werben, bas aßgemeine

Sntereffe aus Stntafj ber friegerifdjen Skrwicfetungen in

Dftaficn jebod; gegenwärtig meljr als je auf Gfjina ge«

ridjtet ift, fo bitrftc eine ©djilberung bcS d)incfifd;en 2ß)ca:

terS unb feiner Ginrid;tungen, bie überaß genau biefeiben

finb, fid;erlid; wißfommen fein.

®er Urfprung beS d;incfifd;eit SC^catcrS ocrliert fid; im

fDunfel ber S^od» gegenwärtig oerrätf) baS d)U

ncfifdjc ®ratna fein §eroorgel)en aus ber üDtufif unb ber

Pantomime baburdj, baff ber ©efang bominirt unb pan:

tomimifcfie ©eenen, bie oft fogar mit Sifrobatif oerbunben
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finb, hinein greifen. Urfprüitglid; ßat bev Dialog nur eine

erläuternbc 33erbinbung bev ©efänge gebilbet.

2llS Urheber beS regelredjteit ®ramaS wirb Äaifer

§iuentfong (702—756 n. Gßr.) angeführt, ber aus 2öedf;fet*

rebe utib 2Sedßfelgefang baS erfte $rama geraffen ßaben

foll. Slbev erft in ber erften Hälfte beS »origen $aßr=

ßunberts grünbete Äaifer .§ong .£ai bie erfte 23iißne 311

geling, an ber berufsmäßige SDarfteller auftraten. Sieb:

ßabertßeater bagegen ßat es in Gßtna bereite feit alter 3e^

gegeben, beren Urfprung in poetifeßer SScifc auf einen

£raum beS $aiferS 'JJling SSang, ber »or etwa fünfßunbert

^aßren regierte, 3uriicfgefüßrt wirb.

tiefer §errfd)er fanb fid; im Traume auf ben fölonb

oerfeßt, wo er 23erg unb f£ßal bureßftreifte unb allerßanb

rounberbare ©inge faß. llebevirbifdje Sone fd;lugen an

fein Dßr, unb gar liebliche Söefcn in pradjtooUen ©c=

mänbern erblidten feine 2fugeit. 9?ad; bem Grwadjen be:

fd;loß ber $aifer, feiner jartltdj geliebten ©emaßlin eben:

falls bie .§errlicßfeitcn biefeS UraumeS »orjufüßren. GS

marb besßalb in bem faifcrlicßcn 23irnengarten ein ©ebaube

aufgefüßrt, auf beffeit 23üßne jüngere Gbelleute beS .§ofeS,

nad) ben 2tngaben Ofling üSang’S foftiimirt, bie ©enien,

wcldje ißtn im Üraume erfeßienen maren, barftellen mußten.

2lus biefem Örunbe ßeißen nod; ßeute bie 9JiitfpicIer bei

einem Siebßabertßcater ober 9Jlanbarinentßeater, wie tnan

in Gßina fagt, „jüngere trüber aus bem Sirnengarten",

mäßrenb bie berufsmäßigen ©djaufpieler bie „©ößne beS

©djeingefecßtS" genannt merben, um anjubcuten, baß auf

ber SBiißnc nteßt wirfüd;cS, fonbern nur fingirteS Seben

fid; abfpielt.

GS gibt in Gßina nur wenige fteßenbe Sßeater in ben

größeren ©täbten; meift finb es 2Banberbiißnen, umßer:

sießenbe ©efellfdjaftcn, bie nur wenige Sage an einem unb

bemfelben Crte weilen, ©ie fpielen in 33ambuS 3
eIten mit
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3

SBorfjängen ober in Ijödjft primitioen Silben, bie aber tjäufig

fo groft ftnb, bafj fic mehrere taufenb Sefudjer faffen

fönnen, ba bie Gfjincfen aller Stäube eine teibenfdjaftlidje

Sorliebe für tf;eatralifd;e fDarftettungen fjegen. ®ie fyolgc

®er Ginflnnfl cittoS d}inefif{^en Sl)«atcr3.

ber (Site, mit ber fold;e „ftiegenben Stjeater" errietet mers

bcn, finb häufige UnglüdsfaHe
;
gar nidjt fetten brid;t fold)’

ein -Blufentempel bem iJJubtifum über bcn köpfen jufammen.

Setjr oft merbcn berartige 2Banbertruppen and; in bie

§äufer reicher Seute entboten, um bort ißrioatoorfteltungcn

ju geben.

2lber and; unter beit ermähnten fteljenben Süljnen barf
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inan fidj burdfjauä feine prächtigen Sauten gleich unferen

Sweatern norftettcn. Gs fiitb niebrigc, unfdjeinbare ©es

bciubc, bie aderbingS im Innern fjinreicfjenben Sfaum bieten.

SJleift führen non ber ©trafcc kreppen ju bem gufdjaucrs

raum empor; oor ben GingangStfjüren Rängen Rapiers

laterncn unb an ben Stujjenroänben unb in ber Släfje bcS

©fjeaterS tljun fi<h Serfaufsbuben, ©fjeeljanblungen u. f. m.

auf.

©aS dfjinefifcfie ©fjeaterroefen fdjliefft alle Sdufionen

au3: cS gibt feinen Solang, fein Sßrofcenium, feine

©cenerie unb feine ßuliffen. ©er bei unS als ^arfett

ober parterre bejeicfinete gufdjauerraum liegt auf gleicher

$ölje mit ber Süljne, in bereit ^intergrunb ba§ Drd^efter

fifct. 3n ber «Öinterroanb ber Sü^ne befinben fidj jroci

©fjürcn, burd; rodele bie ©djaufpieler auftreten unb ab=

geljen; oben ift eine Soge für bie nicht im ©tücfe bc*

fertigten ©djaufpieler. ©ie ganje Ginricf)tung lernt man
am beften fenneit, wenn man ein d)inefifd;e§ ©fyeater am
Sormittagc befugt. SJlan finbet bort aud) geroöfinlidj bie

ganje Gruppe uerfammelt, ba fie SlUe eng jufammenljalten

unb fiel; nadj aufcen f;in abfdjliefjen.

Gö fommt baS baljer, weil ber ©tanb beS ©djau:

fpielerS in Gfjina nodj, roie oorbern in Guropa ebenfalls,

wenn audj nicht gerabe oeradjtet, fo bodj audj nid;t ge*

achtet ift. ©er ©djaufpieler bi'cftt feinen Slang ein, faitn

nidjt in ben ©taatSbicnft cintreten, unb aud; bie gute ©c=

fellfdjaft ift if;nt unb ben ©einigen oerfdjloffen. ©ie fjci=

ratzen baljcr faft nur untereinanber, unb ifjrc $inber

merben mieber ©dfjaufpielcr, roeil iljncn ber 2Beg ju anberen

©crocrbcn ocrfdjloffen ift.

©ic ^rauenroKcix merben im Sllfgemeinen, roie in Gng*

lanb ju ©fjafefpcarc’S 3^*- burdfj Knaben unb Jünglinge

gefpielt, jebodj nicht auSfdjliefjlidj, roie man oft irrtljümlid;

in Sleifebcfdfjreibungen liest. GS gibt audj ©djjaufpielerinnen,
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j. 33. beftnben ftdj unter ber jeljt in Europa ftaftirenben

Gruppe fünf grauen, uon benen fid) namentüd; 2(o=9)opf),

bic $rau be§ 2)ire!tor3, burdj ifjre jierlidje (Srfdjeinunß

bemerlbar madjt. Niemals über roibmet ftd^ eine $rau
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aus befferem «Staube ber 33ül)ne. hinter ber ©eene be*

finbet ftd) ein bcfonbcreS 3 itlunei% in betn bic ©djaufpicler

ftcfj fd)ininfcn, fomeit bieS für iljre 9toUe erforberlid) ift.

Stur bie Präger beftimmter Stötten nämlidj, wie 5 . 33. atter

auälänbtfdjen „Barbaren", ber Stebettenfüljrer in Ijiftorifdjen

©tüden, bic Tarftetter non ©eeräubern u. f. iu. müffen

fiel; mit meiner, votier ober brauner $arbc möglidjft fdjeufj*

lid) bemalen, ßbenfo fpielen ^errüden, faljdje 33ärte unb

SJtaSfen (für Götter unb Dämonen) eine grofse Stolle.

3cber ©djaufpieler fjat fein Stottenfad), au§ bem er

nur in ben feltenften Ratten IjerauStritt; baraitä ergibt fidj

bie Stotljwenbigfeit einer fefjr ftarden Gruppe, ju ber immer

and; eine erljeblidje 2(n^at;[ uon Gfjoriften unb Gehilfen,

fomie oerfdjiebene 2lfrobaten gehören. Tie Gage ber Zünftler

richtet fid; nadj ben Stötten, welche fie fpielcn. Tie glüd*

IidFjcn SJtimen, meldje Könige, $aifer, ^rinjeit, Generäle

unb Ijolje S3eamte 511 oerförpern fjaben, erhalten für bie

gegen jc^n SJtonate bauernbe ©picljeit etma 400 bis

600 SJtarf nuferen Gelbes. Tie Zünftler jmeiter Älaffe,

bic als biebere 23i'trger, niebere Beamte, Äaufleute, Täs

monen u. f. m. auftreten, erhalten fdjoit meniger, unb am

fdjledjteften bejafjlt fmb bie jungen Seute, weldje grauen«

rotten fpielen, beim biefe befommett nur 25 bis 40 Pfennig

für bic SBorftettung.

Tie gemöljnlidjc Tauer einer SBorftettung beträgt fieben

bis ad)t ©tunben, meift aber ift baS ©tüd bamit nod)

feineSiuegS beenbet, fonbern bie .§anblung gefjt am nädjften

Tage munter weiter unb bauert mitunter fogar modjem

lang. SBielfad) jaljlen bic 93cfud)cr, bie über if;re 3cit

nidjt frei oerfügen fönnen, iljren ßunftgcnufj ftunbenroeife.

llebrigcnS ift in Gfjina ber Zutritt junt parterre unent=

gcftlidj, unb nur bie 23cfud;er ber Sogen ober Gatterien

^aljfen je nad) ber iljnen gebotenen 33equemlid)feit ein

IjöljereS ober tiiebrigereS GintrittSgelb.
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Söerfen nur

nunmehr einen

33licf in ben

3ufdjöuevs

raunt, ber fid)

ju ber für ben

^Beginn ber

SSorftettnngan*

gefegten ^eit

vafdj füllt.

Ueberatt finb

^fafate attge--

fdfjfagen
,

bic

tljeifö ©inn*

fpvüdjc, tfjcils

Slntneifungen ßfjiiteitjdjet Sdjauftneler, fid) jdjminfettb.
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bejüglid) be§ 35crl)rtltenä her Sufcfjauer enthalten. Ueber

ber GingangStlfür finb geiuöfjnlid) aHcgorifche Sarftellungcn

zweier SRaturerfdjcinungen angebracht, meldje bie 6f;inefcn

fich ganj ttnb gar nidjt ju erflären vermögen, nämlid) ber

2ßnfferl)ofe unb ber Sonncnfmftcrnij}. Grftcre roirb bar:

geftcllt burcf; einen Sradjen, ber eine SSafferfäule auöfpcit

;

letztere burcf; eine ^lebcrmauS, mcldjc bie Sonne ucrfdjlingt.

5lopf an $Topf brängt fidf) in bem übcroollen .fjaufc.

Sie grauen aus bem Solle unb bent 9)iittelftanbe bringen

meift ihre £inbcr mit, unb bie uon ihnen bcfetjte grauen-,

gallcrie gemährt einen Ijöd^ft originellen Ülnblicf. Sielfad)

finb aud) oergittertc Sogen für bie Samen oorhanben.

Sei ber ermähnten langen Sauer ber Sorftcllungen ift

cS fein 2Sunber, bag oicle 3u fc^) rtlier Spcifeoorräthc mit:

bringen, maS bie ohnehin fd)on fel)r bumpfe unb übel:

riedjenbe 2uft in bem §aufc nid)t oerbeffert. 2lud) bieten

3udermerfl)änblcr unb anbere Serfäufer mährenb ber

Sorftetfung ihre SBaarcn mit lauter Stimme auS; Sljcc

mirb in ungläubiger SJicngc auSgefdjcnft.

21 llc Stüde, rceldje baS djinefifdjc Sheatcr bcfi£t, ^cr:

fallen in fofgenbe oicr 2trten: ©cfd)id)tSbramcn, Familien:

fdjaufpiele (nad) 2lrt ber „Söaifc von Sfdjao", bie Voltaire

bearbeitet hat), Gljaraftcr: unb Sntrigucn Suftfpiele unb

3aubcrbramen. Seziere bilben mohl bie eigenartigfte Shinft:

gattung beS d)inefifd)en SheaterS, mcölfalb mir bie §anb:

hing eines foldjcn in ihren §auptpigen miebergeben mollcn.

Sorlfcr fei nod) bemerft, baff bie 3fuSftattung ber Sühne

ziemlich ärmlich ift unb an bie Ginbilbungsfraft ber 3ti*

fdjaucr bie l)öd)ften 21nforberungen ftefft. Ginigc Sifdje

unb Stühle finb 2lHcS. Soll ein Sljron bargcftellt merben,

fo mirft man ein Stüd 3CU3 über einige Stühle; Serge

merben burd) einige übereinanber gehäufte Stühle an*

gebeutet. 2öenn ber Sdjaufpieler baS eine Sein eine ge«

miffe 3c it lang in bie £>öf)e hält, fo beutet baS an, bajj
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er ju ißfcrbe fitst. 2äf$t er feine fßeitfdje burd) bie 2uft

pfeifen, fo fagt bnö bem 3ufdf)auer, baff er int öalop

Gin Scnäubtr.

baoonfprcngt. @rfcf)eint er bagegen mit jroei uieredigen

Stüden 3 eu9 in ben §änben, auf benen rotlje fftaber gc=

malt finb, fo fifct er im 2Bagen; miß er auSfteigcn, fo

reidjt er bie Stüde einem Sfjeatcrgcljilfcn, ber fte unter

ed by Google
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ben Slrm nimmt. Spielt flrf; eine Scene auf einem Sdjiffe

ab, fo evfdjeint ein ©cfjilfc mit einem Sauber, baö cv wie

2)lo£fc eines Jlönia?.

ein Steuerntbei: fyält unb womit ev 3d;vitt für Schritt

hinter einem ber Sdjaufpicter Ijertjelft. Gin fvieflerifdje

3lftion flefjt in bev SBeife vor fidj, bajj juerft eine ©ruppc

von Seilten mit $al)ncn buvdj bie auf ber redeten
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Seite duftritt unb burdf bie jur Stufen uexfefnuinbet ; bann

founnt eine 2(n$aljl SKttbcrer, bie anbere Jaljnen tragen,

non linfO, um fidj burdj bie Sijür auf ber rechten Seite

3uvürf^ujiel;en.

©ine 2lrt £erolb oerfünbet juerft ben allgemeinen 3m
Ijalt be§ Stüdeö; jeber Sdjaufpieler, ber auftritt, nennt

fogleidj feinen Flamen unb bie Sofalität, in ber er fid)

befinbet, 3. SB.:
,,3d) bin £i, ber Seibenfjänbler, trete in

einen ©arten unb feüe mid; auf einen fdjmar^en Reifen

im Sdjatten eitteö bim

Ijenbctt SPflaumenbaus

meS; ber §imntel ift

Reiter." ©efpenfter,

©eifter unb ©ötter tei-

len bem Sßublifunt mit,

mag fie beabfid)tigcn,

mie überhaupt alle 2lufs

tretenben bie 3uljÖrer

auf alle mögliche Sßcifc

in ben ©ang beO Stüdes

einmeifjen.

3m ©egenfafce 311

ber armfeligen 33üljnenauSftattung ftnb bie Kofti'tme meift

ungemein pradjtooll auO fdimeren ,
feinen Seibenftoffcit,

oft mit reidjer Kunftftiderci »erfeljen unb nadj alten Wuftcrn

Ijergeftellt.

©inige Schwärmer, bie abgebrannt werben, fünben ber

fdjon ungebulbig merbenben 3ul)örerfd)aft an, bafi baO

Stüd anfängt. Sofort beginnt aud) baä Drdjefter feine

priinitioe unb l)öd)ft einförmige SSJlufif, bie »orjugOroeifc

burdj flöten, Klarinetten, eine Slrt oon ©pmbal, trommeln

unb ©ongs in gebämpfter 5tfeife Ijeroorgebradjt toirb. Sic

begleitet ben ©efang; alle Stüde ftnb melobramatifd).

Go tritt mit 2(nfang ber SSorftellung alöbalb tiefe Stille
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3uiUrwaartnl)änMtr.

im Sufdjnucr«

vaumc ein. 2ld)t

Gugefogeftalten

treten auf; 3 l'ber

von ifjncn nennt

feinen bauten unb

begibt fiel; auf fei:

neu ^[at>. ©er

$auptengcl ocr*

fiinbet: „.freute ift

bev ©eburtötag ber

OJöttin ber SBarnt«

fjer^igfeit. Jßir moften itjr unferc ©lücfwünfdje bars

bringen." £a§ ift ber Prolog, ber jugleid; furj 3 ive(f
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unb ^nfjalt bctl ©tiidcS anbeutet. Die ©ttgel neriaffett

hierauf bie SiÜjne, unb es tritt ber 2lffenfönig mit einem

©efolge nott 2lffen auf. ©ie burdjforfdjen bie Serge nad)

einem tmmberbaren SfM'd)» ber feinen Seft^cr unfterblid;

inadjt unb ben fie ber ©öttiit al§ 2tngebinbe barbringen

mödjten. ©in grofjeS afrobatifdjeg Sattet oeranfcf)aulid}t

bie fdjliejjlidjc ©robentng biefeS 9Xpfetö, mit bent bie 2lffen

triumptjirenb banott jiefjett.

Jtunmeljr erfdjeint Ätoan 2)in, bie ©öttin ber Sarm-

fjersigfeit, mit jroei Sannerträgern unb nimmt auf ifjrcnt

Dljrone ©ie empfängt bie ©ottfjeiten ber Stumett,

be§ 2Beften§ unb DftenS, bie jur #eier ifjreS ©eburtöfefteö

©(üdtnünfdjc abftattcn, unb ben Slffenfönig, ber ifjr junt

^eidjen ber ©rgebcnfjeit beö gefammten 2lffenooffe3 bie

umnberbare $rud;t §u $üBen legt, ©nblidj bittet ber Äönig

bc6 öftlidjeu DceanS im 9iamen ber Serfammlung bie

©öttin ber Sarmljeräigfeit, fie möge bod) einige ifjrer über*

rafdjenben Senuanblungen oornefjmen. Ättan 2)in nicft

©eroafjrung unb erfdjeint hierauf in ad)t oerfdjiebenen ©c;

ftaltcn, julc^t als ©drüber
,

ber bei ber letzten ^3rüfunß

ben Ijödjften faiferlidjen S^i§ baoongetrageu Ijat.

Die ©eene foEC nun ben Deitipel ber ©öttin ber Samt;

fjerjigfeit barftelfen, in bent $toan 9)™ unb ifjre ©äftc

auf itbercinanber gefteltten ©tüfjlett bis ju ber oben er;

mäfjntcn Soge ber ©djaufpieler emporfteigen, bie nun baS

.fjiniutelStljor vorfteHt, oor bettt bie ©öttin einen löädjtcr

aufgeftellt f;at. $nbem bie ©öttinnen uttb ©ötter bie

©tuljlppramibe auf uttb ab fteigen, erfdjeint ber ©ott beS

gemünzten ©olbeS, mobei baS Drdjefter bie Dötic, toeldjc

baS 2fbjäljlen non ©olbftüden auf einer Difdjplaite er;

jeugt, nadjafpnt. ©r öffnet eine non ifjm als ©eburtS;

tagSgefdjenl mitgebradjtc grofje föiftc ooll baren ©olbeS

unb ftreut bereit unter bie gufdjaucr.

3>n biefent Siitgettblide öffnet fid) ber Sttunberpfirfidj
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unb es geigt fidj ein barin oerftedt gerocfener ßnabe, ber

im 9Jlunbe einen mit einem fpmboUfdjen 9Kotto oerfef)enen

^ergamentftreifen Ijält.

2)amit ift ba§ ©tüd gu (Snbe. @S ift, mie man fief)t,

eine giemlidj unoermit»

telte 2lneinanberreif)ung

uon ©eenen unb 2tuf=

giigen, nmäjebodj burd)'-

auö nidjt immer ber

galt ift, menngleid) im

Ülltgemeinen bie $anb;

lung fidf; meift giemlirf;

lofeaufbaut. $ie£aupt=

fad^e ift, baf? nichts gri 5

ooleS üorfommt, unb

baff bas Safter
,

roenn

eö fid^ geigt, beftraft

wirb. $ein 9Bort eines

©tiideS barf gegen 2ln=

ftanb, ©itte unb guten

$on oerftofjen, fonft

trifft baS ©trafgefefj

ben SBiiljnenbidjter mit

fernerer Sufie.

®ie Gfjarafterifirung

ift meift feljr fd^arf, auf

ben Dialog mirb com

2lutor weniger Söertlj

gelegt
; feljr oft finb

ben ©djaufpielern fogar nur bie ©tidpuorte unb iljre eigenen

2tnfangSroorte oorgefdjrieben, rociljrenb ifpien iiberlaffen

bleibt, baS SDagmifdjenliegenbe im ©inne ber Xenbeng beS

©tüdeS gu geftalten.

•Jtamentlid) in ben Ijiftorifdjen ©tüden ift bie §anblung

X« 2Öä<$tcr btS ,<£iiirnnetStf}oreS.
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burc^iucg eine feljr lebhafte, ju bereu $8erförperung ba3 ge«

fammte ^erfonal aufgeboten wirb. £eere, Stuf^üge oon

dürften, Staatsmännern unb ©eneralen fommen in rafdjer

lyolge burd) bie eine auf bie 33ül)ne, um burefj bie

anbere roiebev ju oerfdjminben. erteilt ber .fjerrfdjcr

3>oti iprinjen, in einem «tiid ®ante jbietenb.

eine 2tubienj, um bann mit feinem §eerc in’S $elb j;u

jteljen. ©räfjlicfye SSerbredfjen merben oorgefüfjrt unb bie

3ufdjauer burcf) bie mübeften StuSbrücfje ber Seibenfdfjaft

erfdf)üttert.

JBäfyrenb in einer .(Me jtuei ^rinjen bebadjjtfam Dame
fpielen, tobt ein Honig in bent ©emadf) innrer, 2Ule3 mit

müften $lüdf)en unb ©dbrcüren bebräuenb; roilbe $äger,

ber Donnergott unb allerlei Dämonen [türmen herein, unb
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bie tmabläffig ba§u erfdfjaüenbe fc^rille -äJiufif trägt mefent»

lief) baju bei, baä ^ublifum in Aufregung 511 uerfe^eu. —
f^ür baä befte unter alten ihren ®ramen galten bie

(Sljinefen felbft ein ©tticf, ba§ „Sofe^tuog^ong-S^ung"
Ijei^t unb bie ©rünbung be3 d^inefifd>en Äaifert^umS burdj

6iu luitbec 3äfltr.

ben erften -JJlinifter ©hung, mehrere ljunbert ^a^re uor

ß^rifti ©eburt, behanbclt. ®ie $auptperfon ift biefer

9Jlinifter, ber faft allein rebet, um ben gufdjauern mit?

jutljeilen, wie er bei ber Prüfung ben erften ©rab er-

halten unb bann feinem Sanbe Ijeruorragettbe ®icnfte gc=

leiftet habe. fehlt bem ©tücfe faft gänjlich an §anblung,

aber bie prächtigen Stufjüge ber barin uorfommenbcn ferf;ö
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Könige unb iljrer ©emaljlinnen entjücfen jebeäinal bie 3«*

flauer in fyoljem ©rabe.

3n bcn $ntriguenluftfpielen fef)lt e§ aber aud) nic^t

35cr 'Eomutflott.

an fein erfonnenen, fpannenben (Situationen, unb bem

§elben eines StüdfeS, ber gegen beS Sdjicffais £ücfe fermer

anfcitnpfen mu|, folgt bas ^ublifum ftetö mit atljemlofer

Spannung auf feinem SebenSroege, bis ber fdjliefclicfyc gute
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2tu3gang mit einem befriebigten „Jpoi! £oi!" aufgenommen

wirb.

©eine Seifaßäbejeugungen äußert ba§ Sßublifum nic^t

burd; 23Iumen unb dränge — ba§ fogenannte „(Semüfe

beö 9iufgne§" fefjlt buvdjauS auf bem djinefifcfyen Sweater.

2Benn aber ein bezopfter „©onnentfjal" ober „9Jiitter--

rourjer" fid) ganj befonberä fjeroorgetfyan Ijat, fo toirb t^m

auf offener ©eene non einem SDiener ein bampfenber, lieb--

lidj buftenber ©djtueine* ober ^ßuterbraten überreizt,

©einen SDanf gibt ber 9Jiime bann fpäter burdj grofie

iBudjftaben funb, bie er auf eine Xafet malt, $ür jeben

.^eroorruf enblid) Ijat ber d)inefifd)C 33üljnenfünftlcr non

feinem 3>ireftor einen betrag in ber .£öl)e oon jmei grauten

ju forbern.
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^atjenRrauRßeiten.

2?opuldr-me6ijiniff§e $Jii#e »on Dr. Sr. ^avlutrr.

(Harijörucf ucrbotcn.)

^agenleiben, benn cd biirfte wenig Wiensen geben, bie

nidjt fdjon wieberljolt in iljrem Seben wenigftend an einer

franffiaften SBerftimmung bed Wagend gelitten Ijätten.

®ie .fjiiufigfeit ber Wagenleiben läfjt fic^ leidet erfläreit.

$er Wagen ift badjeittge Drgan bed menfdjlicfien Körpers,

weldjed unaudgefe^t arbeiten tnufj. Sind; wenn bie übrigen

Steile unfered ftörperd fidj audruljeit, wenn wir weber

eine förperlidje, ttodj eine gciftige Slrbeit »errieten, fo

muffen wir bod; cffen unb trinfen, unb nötigen bedfjalb

beit Wagen 311 feiner SBerbauungdtljätigfeit. (Sd fommt

aber nod; ein anberer Umftanb Ijiitgu, ber bie 'Wagenleiben

uertnefjren Ijilft. 3)ad ift bie geringe Wüdfidjt, bie im 2111=

gemeinen auf bad 2öof)lbefinbeit bed Wagend genommen

wirb, $alte unb warme Speifeit unb ©etränfe uon ber

uetfdjiebenften gufammeitfefcung werben oft bent Wagen

in fdpteller Slufeinanberfolge jugemutljet unb bad nidjt

feiten in Wengen, bie bad Waljrungdbebürfnif} weit über=

fteigen. Unter biefen Utnftänben ift ed bann nur ju natiir:

lidj, wenn ber Wagen ooit einer gaitjen Steilje oon franf;

fjaften (Srfdjeinungen fjeimgefudjt wirb.

^Beginnen wir junädjft mit ber ungefäfjrltdjften Wageit--

|u bcn oerbreitetfteu franffiaften ©rfdjeinungen, bie fidj

|
bei bent Wenfdien einftellen, gehören unftreitig bie
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Jranfljeit, bemafuteit Wagenfatarrlj, beit man gemeinhin

als „ocrborbeneit Wagen" 31t bejeidjiten pflegt. Terfelbe

entftef)t burdj eine einmalige 9iei$nng bei* Wageitfdjleim=

haut, jumeift im 2tuSgangSthei(e beS Wagens, bie fidj burd)

Sodcruitg, Sdjtoellung, Nötljung unb Slbfonberung non

Sdjleim fenittlidj macht. Ter afute Wagenfatarrlj ift, roie

bemerft, uitfdjulbiger Natur, baS oerljinbert aber nid)t, bafc

er bef'antitermapen red)t läftig empfuitben mirb.

9Bie alle Kranfljeiten, fo liijjt fidj bcr Wagenfatarrlj

nur bann oermeiben, mentt mir bie llrfadje feines (Snt*

ftefjeitS feinten. Tiefe ift faft ausnahmslos ein Tiätfcljler.

3u biefen gehört aber nicht nur bie Ueberlabung beS Wagens

mit allju oielen unb 311 ocrfdjiebeneit Speifeit, fonbcnt audj

bie (Einführung fdjmer ober gar nidjt oerbaulicher Stoffe.

So gehören 311 beit fdjmer oerbaulidjeit Nahrungsmitteln

fette Speifeit, roie ber fdjmadljafte Schweinebraten unb fette

buchen aller 2lrt. ©etabe gegen fette Speifeit finb gemiffc

'ßcrfoiten befonbers empfinblidj, miihrenb fie anbere, fonft

mcgen ber oott ihnen beioirften SSerbauungSftörungen be=

riichtigte Nahrungsmittel gut oertragen. 2ludj feljr tnaffige

unb menig lodere ©eridjte, mie Klöfe, ^ubbittgS, grobes

23rob unb feifige Kartoffeln bilbett öfters bie llrfadje beS

afuteit WagenfatarrhS. ferner finb fdjmer oerbauUdj bie

näljrfräftigeit .fjülfenfrüdjte.

2tber auch uns fonft gang 3uträglidje ©cnupmittel föniten

311 Wagenoerberberit merbeit, toentt mir fie nämlich 3u ljeif>

ober 3U falt 3U unS nehmen, !3nt 2ßinter fann uitS eine

heifee Xaffe Kaffee ober ein heiper Heller Suppe unb im

Sommer ein falteS ©las 33ier beit unleiblichften Wägern

fatarrh 3ti3iehen, menn mir biefe ^lüffigfeiten 3U ^aftig 311

unS nehmen. Wehr noch aber als 311 h°he °^er niebrige

Temperaturen 001t Speifeit unb ©etränfen oermögen

djentifdje 3tei§e in gönn 001t 3U ftarf gemühten ober in

3erfehung begriffenen Nahrungsmitteln bie Wagenfchleinn
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fyuut fd^äblidj ju beeinflußen. 2öenn man ßeljt, welche

Unmengen non ©alz, Pfeffer unb ©enf manche Wenfdjen

ju ihren ©peifen oerwcnben, fo ift eS eigentlich ein 2ßun-

ber, baß fie nicht noch häufiger am Wagenfatarrß ju leiben

haben, ©erabe folche GJenjürsIicbf^aber fragen ßcf) bann

oft, was roohl ber ©runb oon ihren Wagenbefdjwerben

fein fönne, unb finben barauf feine Antwort, weil alle

üerjeßrten ©peifen, bic fie in ©cbanfen burchgeßen, bis

auf bie ftarfe iföürjung, auf bie man nidjt oerfällt, in ber

Dßat oudh unfdßäblich finb. ©cßließlich fei noch erwähnt,

baß auch baS Uebergehen einer ober mehrerer Waßlj;eiten

einen Wagenfatarrß zeitigen fann. Das Uebergehen ober

.fnnauSfcßieben ber Waßlzeiten ift häufig bei ©efcßäftS*

leuten bie Urfadße oon Wagenftörungen
,
ba biefe infolge

ihres ^Berufs oft behinbert finb, eine regelmäßige Difcßs

orbnung einzußalten. 2Us äußeres Reichen bafür, baß ber

Wagen aus feiner Drbnung geraden ift, bemerft man

bann, wenn bic Waßlzeit über bie gewohnte 3eit hinaus*

gefcßoben worben ift, baS 9?erfdjminben beS 21ppetitS.

3Ser baßer öfters an afutem Wageitfatarrß (eibet, wirb,

wenn er über bie angeführten Urfacßen Umfchau hält, oiels

(eicht in ber einen ober anberen ben wahren ©runb feiner

33efd)werbcn entbecfen unb fidh burd) Sermeibung beffelben

in 3ufunft oor ihnen 511 fcßüßen wißen, währenb er bisher

fid) immer auf einer falfchen $äßrte befanb unb infolge

beßen troß aller ilorßcßt ftetS wieber ihnen jurn Opfer fiel.

Die ©pmptome beS WagenfatarrßS finb befannt. Die

x’lppetitlofigfeit, ber reidße 33e(ag ber 3unge mit bem auS=

gefprodjenen ©efiihl ber Drotfenßeit im Wunbe finb ein

3eicßen, baß gleichzeitig ein Wunbfatarrß befteßt. Der

fabe ©efcßmad alles ©enoßenen, fowie bas brennenbe ©es

füßl im 9lacßcn, baS mit bem Diamen ©obbrennen be=

zeid)net wirb, belunben baS 33or()anbenfein einer abnormen

©äßrung im Wagen.
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«Sorgfältige Tiät, in ftärferen gälten fogar haften

wätjrenb eines ober jweier Tage, fowie S3efdf)tänfung ber

^tüffigteitSflufutjr finb baS fic^erfte Mittel jur (Srfiolung

ber angegriffenen Sctjteimljaut. $ür gewöljnlid) genügt

friif) nnb SlbcnbS Tffee, nur mit etwas 9J?ildE) ober $wie=

bacf
,
unb Mittags Sdjtcimfuppc auS ©rieS ober 9Jtet)l.

2ttS ©etränf eignet fid) am beften frifctfeS 2Saffer ober

«SelterSwaffer. ©egen llebctfeit unb ©rbredtjen mirft gut

baS 3?erfct)luden oon ©isftüdcljcn
,
wätjrenb gegen etwaige

fjeftige ^Dtagenfdjmer^en 93reiumfd)täge auS SRoggenmetjl

vortreffliche Tienfte teiften. @rft wenn alle $ranlfjeitS=

erfdfjeinungen »erfdffwunben finb, barf man wieber 511 f^leifd)

unb fefterer Sloft übergeben.

©ewöfjnlidj Ijält ber -Dtagenfatarrl) nur wenige Tage

an, zuweilen bauert er aber auch burch bie häufige SSiebcv»

Rötung ber SRetjroirfungen tangere $cit an unb geftaltet

ftdj bann jurn dtjrontfdjen DJtagenfatarrt). Tiefer d)ro=

uifd)e, langwierige SJiagcnfatarrfj fann aber aud) oon norm

fjcreiit entfteljen unb namentlidh burd) 2llfol)olmißbraud).

@S ift ba^u nicht nöttjig, baß ^ewaitb täglich große Staffen

oon 33ict* ober auch ^Branntwein trinft, fonbern and) ffeinere

Stengen beS testeten, Tag für Tag regelmäßig genoffen,

reidjen aus, um einen dfronifdjen -JJtagenfatarrh hervor*

prüfen. Setbft bie fogenannten £yrühftüdSfdjnäpSd)en finb

nad) jatjtreicfien Beobachtungen bei empfinbtießen Naturen

genügenb, ba fic in regelmäßiger 2öieberfefjr bie «Sdjlcim*

häute beS 3)tagen§ reijen, biefeS Sttagenleiben herbeip*

führen.

Tie Symptome beS djronifdjen 9Jtagenfatarrf)S finb im

©roßen unb ©an^cn bicfclben wie beim atüten 9Jiagem

fatarrß, nur baß fie eben nad) ber 9?atur ber Sadjc nicht

nad) einigen Tagen wieber jurüdgetjen, fonbern ftch über

eine längere 3eit, nad) llmftänbcn über ^aljre, erftreden.

§n nieten gälten erfolgt Crrbredjen furfl nach ber Watjt^eit
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ober wenige ©tunben barauf; regelmäßig naeß bern 3tuf*

fteßen am borgen bei fErinfern. $ur SBefeitigung bc§

cßronifdßeit SRagenfatarrßei ftnb ftrenge biätetifeße 9Jiaß=

regeln ba3 einzige 5>iittel. 3?or ?Wem ift eine fpätc ©im
naßtne bev 2Cbenbmaßljeiten unbebingt 311 »ermeiben, ba

an eßronifeßem 9Jlagenfatarrß ©rfranfte wäßrenb beä ©eßlafesS

faß gar nießt »erbauen, uttb bie aufgenommenen ©peifen

barum oßite 2£eitere§ einer abnormen ©äßrung verfallen,

©obann ift ftreng auf regelmäßige ©innaßme ber 9Jiaßl=

Seiten
, auf genügenbe ^erflcinerung unb mäßige $einpe=

ratur ber ©peifen ju aeßten. 3Me oiel verbreitete ©ewoßm
ßeit be3 ßaftigen ©ffeitö muß aufgegeben unb ben Übeln

folgen eiireö fcßabßaften ©ebiffe3 bureß fünftließen 3aßm
erfaß abgeßolfen werben, §inficßtließ ber lEiät foll ber

töraitfe troß ^nneßaltung gemiffer 2>orfeßriften nur feiner

perfönlicßcn ©efeßntaefsrießtung unb Neigung Siecßnung

tragen unb fieß nießt jwingen, aueß noeß fo geeignete

©peifen 31t fieß 511 neßmen, wenn fie ißnt wiberfteßen.

5nt 3lttgetneinen finb bie bureß ißre dßemifeße ober

mccßanifcßc Sefcßaffenßeit reijenben ©peifen 51t »ermciben,

alfo alle fauren, ftarf gefallenen unb gewürjten 9Jaßrung3 =

mittel, fobann alle fetten ©toffe, weil bureß bie fettige Ums

ßüHungbie ©inwivfung beö 9Jcagenfaftes beeinträeßtigt wirb,

ferner bie »erßoljten ©entüfe, bie.^oßlartcnunb ÜSJleßlfpeifen.

Denn gerabc bie Icßtcrcn geben infolge ißreö ©tärfegeßalteS

cinerfeitö ba§ fÖiaterial ab, baö fo leidßt ber mit fHecßt

gefüreßteten ©äßrung 33orfcßub leiftet, anbererfeitS ift bie

'.Uienge, in ber fie gugefiißrt werben muffen, um ben ©toff-

wccßfel 51t bedien, ßäufig 31t groß, um »01t bem -Btagenfaft

bewältigt unb »erbaut 31t werben, unb ßierauS ergibt fieß

bann eine reießließe ©elegenßeit 31t» ©tauung unb $erfeßung.

$rifeßc3 ober fcßwar3e3 5kob ift fcßäblicß, gut »ertragen

wirb bagegen 3nncbacF. ©rfaßrungSgemäß ift aueß ber

Maffce bei eßronifdßem fÖiagcnfatarrß »on nacßtßciligcm ©in:
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flufj auf bic Schleimhaut, weshalb cv am bcftcn burd)

Jfjec mit etwas Wild) erfefet wirb, Es Dürfen baljcr ge=

«offen werben einfache, nid)t mit Webhtufub IjercteftcUtc

Suppen, Gier unb bie weicheren ff-leifcbfortcn, wie Salb:

flcifd), junges, aber nicfrt fetteö ©cflügel unb 9ll ilb. Aöc§

bad ftetd in geringer, burd) bie 2£agc fontrolirenbcr

9J?enge. Wan cffe ftetd nur wenig auf einmal, bafiir aber

öfter. ©a§ Uebcl ift febr läftig unb langwierig, unb fcbt

bic ©cbulb beS .^raufen wie bcd Arttcd auf eine barte

'ftrobe.

Auf ©runb bcd cf)ronifrf)en WagcitfatarrbS fann fid) $u*

weilen ein anbered Wagenleiben, bie Wagen er Weiterung

entmideln, inbern bad ©ernebe ber Wagenwanb aufgelodert,

bie Wudfulatur weniger wibcrftanbdfähig, unb bie Wagens

bcwcgung trag unb unjurcidtenb wirb, woburd) naturgcmaf;

bie Austreibung bcr Speifett nur in unnollftänbigcr Steife

oor fid) gefjcn fann, unb nun eine Erweiterung bcr Wagen-

wanb erfolgt, ©ic Erweiterung betrifft gcmöbntid) nur

beit unteren ©hc^ bcS Wagend, mitunter allcrbingö fo

ftarf, baff er fid) in einem grofjeit 33ogen über beit ganzen

Unterleib bis in baS f(eine SRcden hinein auSfpannt, wnljrcttb

unter normalen 9>erl)ä(tniffen bcr Wagen nie bis unter beit

Aabel Ijiitabreicbt. ©ic Erweiterung beS Wagend bebingt

eine 3uriidf)altung bcr genoffenen Speifett ,
bie, weil fie

itt bcr tiefen Ausbuchtung beffelbeit liegen, nur $u einem

©heil burd) beit AttSgaitg beS Wagend in beit ©arm gc=

langen fönneit unb nun im Wagen abnorme ©äf)rungen

eingeben, ©ie fyolgc banon ift Erbred)eit. ©ad Erbrechen

[teilt fich nteift aber erft bann ein, wenn burd) bic über

mehrere ©age fid) fortfefjenbe Anhäufung bcr Wagen auf’S

.<3öd)fte auSgebchnt ift. Of)nc bie beut ^redjaft fonft aits

haftenben 33cfcbwerben werben bann jur großen Grleid)tcs

ruitg bed firanfen bcbcuteitbe, arg faurc unb häufig fdjäu=

tiienbe Waffen entleert. Allgcmcincrfdjcinungcn, wie Appetit:
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lofigfeit, 3SoIlfein unb $utcf in bei
- Wagengrubc gefellen

fid) baju. ferner wirb burdE) infolge ber ©äfjrungen immer

mieber »on 9?euem gebilbete ©afe baS 3wevdjfett ttad) oben

gebrängt, moburdj Ijäufig 21tl)emnotl) unb 33eflemmung Ijcr«

norgerufen wirb. $cSgleid)en tritt bei betn naljeju gätt 3
«

lidjen $ef)len ber 21uffaugung beS ©peifebrcics unb beut

anbauernben (Srbredjen heftiges ®urftgefüljl auf, baS burd)

ein nnauff;örlidf;c§, ein beftänbigeS ©efül)( non Srodenfjeit

unb fßritfetn im Slawen erseugcnbeS Slufftofjen ttod) oer«

ftärft tuirb. ©eljr bc 3cid)ttenb für bic Wagenermeiterung

finb eigentfjümlid) polternbe ober plätfd)crnbe ©eräufdje,

bic als $olgc einer ©ellenbemegung in bem mit fylüffig^

feiten unb ©afen angefüllten Wagen bei einer $im unb

.fjerbemegung beffelbcn aufjutreien pflegen. Dft fällt bei

ber 23efid)tigung and) eine ftarfe 2fu3bef>nung unb £eroor«

treibung in ber -Ufabelgegettb auf.

Die S3efjanblung richtet fid^ in erfter Sinie gegen bic

91nftauung ber ©pcifen unb iljrc ^erfeüuitg. ©erben nänt-

lid) bic angeftauten Piaffen immer jur redeten $eit entfeert

unb tuirb eine weitere Slnfatnmlung unb ©äljrung tter*

fjitibert
, fo faden batnit bie ©d)äblid)feitcn fort, bic ber

Wagenermeiterung immer mieber SSorfdjub leiften uttb fie

erf)öfjeit. fDafjer muff eine ©äuberung beS Wagens ttor«

genommen werben. ®ieS gefd)icl)t baburd), bafj man burd)

bie ©peiferöf)re einen einfachen .§eber, an beffen (Snbc fid)

eine ©onbe aitS weidjem (Mummt befinbet, in beti Wagen

cinffiffrt. (Ss wirb burd) if)tt fo lange lauwarmes ober

and) falteS ©affer, wenn man bie Wagen watib 31t einer

3ufatntnen3iel)ung anjuregen beabfid)tigt, in beit Wagen

geleitet, bis baS rücfflieffcnbe ©affer uollftänbig flar er«

fd)cint. Xaun ift bie Slusfpülung forgfältig uorgenonttnen,

unb cS finb bann alle ©äfjrungSoorgättge unmöglid) ge«

madjt. £cr (Singriff muff natürlid) fluerft uottt Slrjt aus«

geführt werben, bald* finb aber bie Patienten bei gehöriger
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Anleitung fo gerieft, bafj fte bie Ißrojebur, bie am jmecb

mäfjigftcn anfänglich täglich, fpäter jeben jp»eiten Dag mieber--

fjült mirb, felbft oornefjmen tonnen. Sludj h*er 'fl bic ®i«t

befotiberg ju regeln. Die $oft leicht »erbaulich fein,

einen felfr geringen ^Rauminhalt umfaffen unb möglichft

roenig ober gar leine gährunggfähigen ©ioffe enthalten.

9Ran hat bal;er bie ^ülfenfrüdjte unb juderhaltigen ©toffe

311 »ermciben unb fid; ^auptfädhUc^ auf $leifd)toft in ben

leicht »erbaulichen formen ju befdhränfen. Den entfd)ie=

benften Stufen bringt eine troefene $oft. Daher ift bie

5'lüfftgfeitöjufuhr »on ©uppen unb ©etränfen auf ein

möglichft geringeg SRajj juriidjuführen.

Veranlaffung jur SJtagenermeiterung lann auch ein

SRagengefdhmür geben, menn eg fid) nämlich am Sluggang

beg SJtageng in ben Darm, am fogenannten Pförtner, bilbet.

Daburdj mirb eine Verengerung ber ^ßaffage bemirlt, bie

ben Durchtritt beg ©peifebreieg erheblich hemmen &tnn.

Die ©röfse ber 'IRagengefdjmiire, bie aber aud; ohne SRagen-

ermeiterung häufig auftreten, fdjmanlt jmifdjen betn Umfang

einer Sinfc unb eineg ^ünfmarlftüdeg, bod) hat nian aud)

SRagengefdjmiire »on ber Stugbefjnung eineg §anbtellerg

unb barüber aufgefunben. SRagengefdjmüre »on geringerer

Slugbehnung fommen »ielfad), unb ohne befonbere 9)1 erf*

male ju h'nterlaffen
,
»on felbft jur Teilung. @in nidjt

geringer Dljeil ber größeren heilt jponr ebenfaßg, hinter:

läfjt feboch mehr ober roeniger h ot^Öra^'3c narbige gm
fammenjiehungen

,
bie bann eine Verengerung an ber be=

treffenben 9Ragenparthie nad) fidj jiefjen. 3 e'9t ba3 SOiagem

gefchroür leine Steigung jur Teilung, fo bringt eg unaufhaltfam

in bie Diefe, jerftört bie SRagemoanb unb lann in ben

Vaudjraum burdjbrcdjen. Slderbingg mirb biefe 9Jtöi,lich*

feit rneift baburdj »erhinbert, bajj, bevor bag ©efd;mür bie

ändere Oberfläche beg 9)tagen§ erreicht, an ber bejüglid;en

©teile eine theiltveife Vauchfettentgiinbung entfteht, moburdj

1895. V. 12
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eine Sßerroachfung ber äußeren SJtagenwanb mit ben bc^

nad;barten Organen eintritt, unb bet brofyenbe Surdjbrud;

verfiinbert wirb. Stuf biefe SBeifc bitben fidf> Skrmachfungen

mit ber S3aud;fpeid;elbrüfe, mit ber SJtilj, ber Seber, einem

anliegenben Sarmftücf unb fogar mit ber vorberen S3audj=

manb.

Sie @ntftehung§urfa<hen finb in aden ^Äden noch nicht

vodftänbig aufgeflärt. 2öahtfd;einlid; fpielen Störungen

im S3tutumtauf, befonberö gemiffe Stauungsvorgänge, eine

Siode, rooju bann bie SBirfung beö SJtagenfafteö tritt, ber

baS abfterbenbe Sd)Ieimhautgemebe verbaut. 33efonberS

etnpfänglid; für biefeS Seihen ift baö jüngere Stlter unb

namentlich baö weibliche ©efd;tecf)t, baö einen weitaus

höheren S3rud;theü als bie SJtänner ju biefer Sranfljeit

,^u fteden pflegt. SaS IRinbeSatter unb baö höhere Sitter
,

bteibt von bem Seihen faft gcinjlid; verfdjont.

Sie 53efd;merben finb juiveiten fo gering, baf; bie

ftrattfen gar nid;t bie $ilfe beS StrjteS auffud;en. SaS

Verfangen nach ©petfe ift bann vodfommen befriebigenb,

ja eS fann mitunter nod; gefteigert fein, $n ber Sieget

treten aderbingS Stppetitmanget, Slufftofjen, Grbred;en auf.

Sehr beftärft wirb bie Sinnahme von bem SSorhanbenfcin

eines 9Jtagengefd;mürS burd; häufig ttadh Stabei, Söruft unb

Strmcn auSftrahlenbe Sd;merjen, bie burd; Srud auf eine

gaitj beftimmte, umfd;riebene Stede nterflid; h eri>or trete»

unb fid) fteigern. Sie hatten bis ju jwei Stunben an.

©efedt fid; baju S3tutbred;en, fo ift an einem -Etagen*

gefdjwür nid;t ju jmeifetn. ©emöhnlidj wieberl;ott fid; bie

baö S3tutbred;en bebingenbe ÜDtagenblutung gteid; innerhalb

weniger Sage.

SaS SQtagengefchtvür verheilt jumeiten in einigen 9Sod;en,

mitunter jiet;t eS fich aber aud; viele SJtonate lang hin.

Sa man auf ben -Etagen nicht unmittelbar eimnirfen, unb

er ebenfo wenig vödig ruhig geftedt weihen fann, weil
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fonft bic Jfrattfen mehrere 2Bod)en jungem müßten, fo

muji mit um fo größerer ©trenge bie SSermeibung aller

berienigen üftahrungSmittel beobachtet roerben, welche burcb

iljve 33efdjaffenheii größere 2lnforberuitgen an bie ^hätig--

feit beS 9JiagenS [teilen. £)ie ©rnahrung beS Traufen l;at

[idj baljer auf flüffige Nahrung 511 befdjränfett, bie anfangs

nur aus bünnem 2^hee (
aus entfetteten, fd^leimigen gleifdj=

fuppen, auS ^leifdjbriihe unb aus rohem ober meid; ge»

foltern (sibottcr hefteten barf unb möglicf>ft fühl oerabreidjt

roerben muh- 9fad) brei &i3 oicr äöodjen barf man bann

beim 9?ad)laj} ber (srfd;einungen allmälig 511 anberen, leidet

oerbaulidjen ©peifen übergehen, rooju SJiildjfpeifen, ge=

fod)teö junges mageres ©eflügel unb gefdjabteS, aber nicfjt

genutztes JRinbfleifd; gehören, $n ben [ich baran fd;lie^cn

-

ben 3Bochen fönnen biefetben $(eifdjfpeifen in gebratenem

3uftanbe gegeben roerben. 3U biefem geitpunft barf ber

tfranfe and) etwas leidjten SJÖein ober ein wenig gutes

23icr genießen. '-Beffer ift es aber, er läjjt baS ganj, wie

bei allen 5)fagenfranfljeiten. ©runbfäjjlich foß ber Äranfe

am Slbenb nur flüffige Nahrung geraume 3eit h^utd)

ju fid) nehmen. (Sitten wohl oerbienten 9iuf Ijat fidj beim

9)fagengefchroür bie auöfdjliefjlidje ''Jßlildjbiät erworben. ®ie

iUiild; wirb, falls fie oertragen wirb unb nicht SBiberwißen

erregt, gefocht genoffen unb, um ftörenbe ©erinnungen im

Klagen 31t oerhinbern, fefjr oft unb nur immer in ffcineit

SJlengen genommen.

Sßcnben wir uns fchliefjlidj ju ber gefürdjtetften DJiageit-

franfheit, jutn 9)lagenfrebS. $er Klagen wirb ooit aßen

Organen unb ©ewebeit beS ÄörperS überhaupt am h«ufigften

00m Strebs befaßen. SDer ©i| beS sJ){agenfrebfeS ift meiftenS

bie 23erbinbungSfteße jwifdjen 9Jlagen unb ®artn, ber fo=

genannte Pförtner, ben er gewöhnlich ringförmig umgibt.

2>er 3JlagenfrebS fann in oerfdjiebenen Stbarten auftreten,

fo bafs man if)n als SJinbcgewebsfrebS, mit berber, faferiger
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SBefdjaffenheit, als 9)iarffd)ioamm ,
mit lncidjem, an grau=

lidjem Saft reichen ©eioebe, unb afö ©allertfrebs, mit

förnigem, gallertartigem 21uSfeljen, begeidjnet. SDicfe 21rten

gelten aber nielfad) ineinanber über ober befielen gteidj;

zeitig nebeneinanber, fo baß beifpielSioeife bie ©efdjioulft

jum X^etl faferigen, gunt ^Lfjeit gallertigen Gßarafter tragen

fann. 9ln bcn oberflädjlichen ^artljien beS ßrebfeS tritt

jubein außerorbentlich fd)nelf eine gerfehung ein, bie jur

©efdjioiirbilbung führt. $ann fdjott ber einfache SKagen*

frebS, namcntlid) beim Si£ am fßförtnertheil, ben 9Jiagen=

raum bebeutenb oerengern unb baburd) bie gefährlichften

^otgejuftanbe bebingen, fo birgt bas ÜrebSgefdjtnür mit

feinen djarafteriftifd) wallartig unb pilzförmig aufgemorfeneit

SJtänbern, mit feinem gerflüfteten
,
mißfarbig graufdjinärj;

lid^en ©runbe unb feiner auSgefprocßenen Neigung gur

21u3befjnung eine noch oiel größere ©efäl^rbung beS ©c*

fammtorgatüSmuS in fidj, ba es fomofjl burdj Slnnagung

uon ^Blutgefäßen gur Gntfteßung non Blutungen 21nlaß

geben fann, als aud) bie ©ntroicfelung uon frebfigen 9ieu=

bilbungen in benachbarten Organen beS Körpers, am

ßäufigften in ber Seber, bann in ber 33audjfpeidjelbrüfe,

beut 9Jeß, beut 33aud)fell, ber 9)lilg unb ben liieren be=

förbert, inbem frebfige ©efdmuirtfjeildjen mit ber 23(ut--

baßn fortgefüßrt unb nad; biefen Äörpertfjcifen nerpflanjt

inerben.

$ür bie ßntftefjung beS ÜÖlagenfrebfeS wirft, wie bei

allen Mrebfen, bas höhere 21(ter begünftigenb ein. 23e»

fonberS fomrnt ber geitraum non 35 bis 65 fahren in

23etrad)t. 'Sie 23erfud)e, bie Ärebsbilbung auf Safterien

ober anbere fölifroorganiSmen juriicfjufüßren
,

Ijaben bis

jefct nod; fein ©rgebniß gezeitigt. ^Dagegen fteßt feft, baß

fid) ber fDiagenfrebS leidet auf beut 2Joben eines djronifdjcn

2J{agenfatarrhS, eines 2Ragengefd;roürS ober beffen 9iarbc

cntmicfelt. $>aß ungeeignete -Wahrung, wie überreichliche
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oufuljr uott pflanglidjen ©toffen unb uerholgten ©entüfcn,

mit ber $eit ebenfalls ben 2lnlaß 311m WagenfrebS liefern

firnnen, barf ebenfo als gtueifclloS angefehen roerben. ©0
beobachtete man in einem 2l)cil ber baprifeßen Dberpfatg,

100 Kartoffeln, ©auerfraut rmb grobes, ans loggen unb

.fjafer FjergefteHteS ©d;roargbrob gu ben £>auptnaI)rungS:

mittein gehören, eine auffallenb häufige Erlranfuitg an

WagenfrebS, unb ähnliche Wahrnehmungen machte man

audj anbcrnmrtS.

®ic ©pmptome finb gutoeilen in ber erften $eit nur

gering, bennod) fehlen niemals bie allgemeinen 3eid;en

einer geftörten Verbauung. ©0 h<d man aud; neuerbingS

bargctljan, baß gerabc beim WagenfrebS bie freie ©alg=

fäurc im Wagenfaft faft regelmäßig bauernb fehlt, unb

baß überhaupt bebeutenbe Reränberungen in ber djemifdjen

^ufammenfeßung bcS WagenfafteS, fomie eine geftörte Sluf=

faugungSfähigfeit ber ©dhleimhaut fidj auSbilben. 2luS ber

Unterfuchung beS WagenfafteS auf freie ©algfäure ift heute

bem 2lrgt ein michtigeS Wittel guv Erfennung beS Wägern

FrebfeS ermachfen. Regelmäßig geigt fidj Erbredjen. 2)aS

©rbroeßene l;at häufig megen fleinerer Wagenblutungen

eine faffeefaßartige ober chofolabene Färbung, ©ehr be?

beutfam ift ferner baS $ühlbarroerben einer fnoHigen ©e=

fdhroulft in ber Wagengegenb. Slußerbetn bleiben ©djmergen

mit nagenbem, bohrenbem unb ftedhenbem Eßarafter nicht

aus, bie nach ber Waßlgeit unb auf 25rud gunehmen, aber

nicht fo heftig finb, mie beim Wagengefcßmür.

SDie Dauer beS 93eftel)enS eines WagenfrebfeS fdjnmnft

groifdjen einem Wonat unb gmei ^fahren. ®er 9fuSgang

ift befanntlidj ungiinftig. Ein Wittel gur 33efämpfung ber

Kranfßeit fteßt bis jeßt ber Wiffenfdjaft noch nicht gur

Verfügung, ©ie muß ftd; bamit begnügen, burd; fdjmerg*

ftißenbe Webifamente unb geeignete Diät baS Seiben beS

Kranfen nadj Wöglidjfeit gu linbern unb ihm baS Seben nadj
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Kräften ju »erlängerit. 9lud) bie fogenanitte •äJlagenrefeb

tion, b. I;. bie 2fu§fdjneibung beS erfranften :®lagentheile§,

ift ein dhirurgifdjeS $unftftüddhen, ba§ nur feiten j^urn 3iele

führt. ®ie Uranien befommen meift nach furger $eit einen

JTiiidfall uitb fterben bod^. 2tdeä, wa§ wir tlfun fönneit,

ift, ba§ Cjntfteljen eines -DlagenfrebfeS burdl) geeignete SDiät

ju »erhinbern.

Jöenn auch bie leichteren formen ber 9Jlagenfranlheiten

häufig dou felbft roieber »ergehen, fo füllte man fie hoch

nicht für ju gering achten. ®enn, roie ermahnt mürbe,

eS gehen aus ihnen nicht allju feiten auch bebenflidjere

9Jiagen(eiben henwr. Gaffer füllte man auch füer
,
menn

bie 33efchmerben fidh öfters mieberholen unb läftiger merbett,

nicht jögern, ben fRatf) beS 2lr§teg einjuholen, meil bei einer

zeitigen fad;gemäffen Selfanbtung fidh behilflicheren (£r=

fdjeinungen nodh erfolgreich uorbeugen fäfjt.
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(ßiu Äapitef aus ber (f3cfdj>icbfe be$ Sports.

Sou

Signor ©alfartno.

Mit 2 Oltufirationeii.

(£Taef)bru<f oerboten.)

^

|er gauftfampf entftammt bem früfjeften 2llterthum,

benn lange oor Verfertigung aller Söaffen mußten

fid) bie 2Renfdf>en ber Raufte al§ natürliche Vertfjeibigung§:

mittel bebienen. Vefonberä bie alten ©riechen hatten ben

$auftfampf ju einer förmlichen Sßiffenfchaft erhoben, bie eben-

fo gelehrt mürbe roie ^3^iIofopl)te unb bie frönen fünfte.

2tuf ben ©pmnafien liefen fid) bie Jünglinge barin ooit

funbigen Sehrern untermeifen, bie mit allen „^ridä" unb

hinten biefer rohen unb ungefdjliffenen ft'unft oertraut

roaren. Vei allen öffentlichen Suftbarfeiten , religiöfett

heften unb Seidjenbegängniffen traten auch ^auftfämpfer

auf.

2>ie beften $auftfämpfer ber ©riechen famen au§ Sir--

labien, Stegina unb 9tf)obu3. Von ber letztgenannten $nfel

ftammte auch ber oon Vinbar befungene $iagora§, ber

feinen ©eift au§haud)te, nad)bcm man ihm ben ©ieg feiner

beiben ©öf)ne im $auftfampfe gemelbet hatte.

„©tirb, ®iagoraö, benn e3 bleibt $ir nidjt§ mehr ju

roünfdjen übrig!" rief ihm ein Sacebämonier ju.

Unb ber alte $auftfiimpfer ftarb gltidüdj unb ftol$.
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GS roiirbe unö l)ier gu weit fügten, bie uon £omcr

befundenen Kämpfe groifdjett ben ßried^ifd^en 2ttljleten gu

fdjilbern, nur beö Kampfes fei Grtoäfjnung getljan, ber

bet ben nenteifefjen Spielen in 2lrgoIi3 jroifd^en $reugaö

au§ GpibamnuS unb SDamorettoS au3 Sprofu§ ftattfanb.

SDer $atnpf groifdjen biefen SBeiben brofjte bi§ in bie 9?ad)t

hinein gu bauern, unb barum fanteit bie Rieten überein,

fic^ beiberfeitä gegen bie Streike nietet mehr gu becfeit.

SBä^renb ber Sine fdjlug, blieb ber 3lnbcre untfjätig fielen.

SlreugaS fc^lug guerft, unb feine $auft fiel roie ein eiferner

Jammer auf ba§ $aupt bc§ ©egtterö. 3e^t fam bie SReilje

an biefen. Gr roinfte beut ßreugaS, feine §anbe über

betn A'opf gu ergeben, ftreefte bann feine mit langen, fpi^en

9iägeln »erfefjenen §anbe por unb ftieft biefe bliijfdptell

in ben Unterleib be3 ©egner§, um beffen Gingeroeibe gu

faffen unb in bie 9lrena gu fdjleubern. $reuga§ gab fo:

fort feinen (Ueift auf, roäfjrenb SDamojrenoS oom Spiel:

platj geroiefen tourbe, roeil er fiel; eine§ unerlaubten Kniffes

bebient Ijattc.

23on ben ©riechen übernahmen bie Slötner ben $auft:

fampf, ber befonberä unter bent $aifer $itu<3 gepflegt

rourbc. SDiit bem Untergang be§ rötnifdjen $aiferreid)e3

uerfdjroanb biefer Sport auf 3ahrl;unberte, um erft roieber

im ^ftittclalter bei ben Gnglanbern alö „boxing“ aufgu:

tauben. SDiefe brachten in bie Söogdunft geroiffe, tljeilroeife

nodj heute geltenbe Siegeln, bie ber gefdüefte ^ßrofefftonaU

borer $atf 93rougljton am 10. 2tuguft 1743 aufftellte unb

fid) »oit Ijeroorragenben 3lntateuren beseitigen lief).

2)iefer 33roughton roar ber erfte offtgiefle „Champion

of England“, ber an bem greifen Soffne be§ $önig§

©eorg II., bem .§ergog »ott Gumberlanb, einen einfluff 1

reichen SBefc^ii^er hülle. SBroughton fattb jebod) halb einen

iljm überlegenen ©egiter, unb groar in bem Stmateurbojrer

Slad. Gr roar feineö 3eid)en§ ein Sdjläd)ter, geriet!) mit

Digitized by Google



Don $ignor iattarino. 185

beut Champion bet bent ^ferberennett in .£mun§lom in

©treit unb fanbte ifjm barauf eine $erauSforberung. iDer

Stampf fanb am 10. 2lpril 1750 ftatt, unb gmar ftanben

bie SBetten gu ©unften beS 9JleifterfdjaftSborerS ©ins gegen

3cljn. ^nt Slnfattg mar SBrougljton int SBortljeil, halb

aber menbete fidj baS 33Ub, als er pon ©lad einen ©treid)

gmifdjen bie Slugen erhielt.

$er Champion fdflug in bie Suft — er mar erblinbet!

©lad nerbiente bei biefem Kampfe neben bem £itel

be§ ßfjampion, ber nun auf tljn überging, über 600 SJJfunb

©terling (12,000 9Jiarf). 83rougIjton aber ftarb arm unb

oerlaffen am 8. Januar 1789 in Sonboit. i£)er 23ater ber

„eblen" SBo^erei liegt auf bem Stirdffmfe gu Sambetl) bc*

graben.

9tadf ©lad befam ben ititel eitteä »Champion of

England“ im $af)re 1788 £otn $ol;nfon, fobann $ol)n

^adfon, ber befottberS „elegant arbeitete" unb baljer ben

Seinamen ©entlemamSSoEer ermarb. Sorb Sprott, eben;

falls ein eifriger 23o£er, riifpnt fid) an mehreren ©teilen

in feinen Sffierfen, biefett eleganten 2ltfjleten als Seljrer

gehabt gu l;aben.

2ßie fjod) im Saufe ber ^aljre baS Slnfeljen ber SBoj:-

funft im ettglifdjen 2?ol!e ftieg, bauon fattit man fidj lautn

einen begriff madjen. ©elbft ein „golbeneS 23ud) ber

23ojerei" erfdjien, fünf bide Söönbe, in meldjem bie ©e;

fdjicfitc unb Slfeorie beS ^auftfatnpfeS gelehrt mirb.

(Peter Egan, »Boxiana or sketches of ancient

and modern pugilism“, London 1824.) i£)er Sojer

finbet barin 2ltleS, maS er miffeit muff, um feinen ©egtter

mit 2eid)tigleit gu übermältigen. ©elbftperftanblid) fattn

bie reine Straft nie genügen, menn fie aud) gur £>urdp

fedjtung beS Kampfes unbebingt erforberlicf) ift.

®aS „Training" ber 5RuSfeln, baS 23alancef)alten, baS

SBiffen ber 5£fjeorie uom ©djroerpunfte (man muff bie
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Seine in fd^tdfftc^em 3Serf)ättniffe augeinanberfyalten, bag

linfe Sein ein wenig über bag rechte fjinaug, roäljrenb ber

linfe 2lrm alg Sdjilb bient, um ftd) gegen bie Sdjläge gu

beefen) — bag SCCCeö toirft beim Sojrfantpfe mit, roenrn

gfeid^ bie menigften Sojer nadj ber grauen Xljeorie „ar=

beiten" biirften, fonbern fid) inftinftio nadj ber Sachlage

beg Slugenblidö rieten.

®te gefä^rCid^ften §iebe finb nad) bem oben ermähnten

Sud;e biejenigen unter bag Df>r
,

gmifdjen bie 2tugen=

brauen unb auf ben ^Ragen. ®er Sdjlag groifdjen bie

©de beg linfen ßinnbadeng unb ben $alg ift ber em=

pfinblidjfte, raeit an biefer Stelle Slutgefäjje liegen, toeldjc

bag Slut oom «fjergen nad) bem Kopfe leiten, ©obalb

bag Slut in biefeit ©efäfjen infolge beg Ijeftigen ®rudeg

in’g ©toden gerätlj, entfielt eine fRüdmirfung auf bag

©eljirn, rooburdj Seraufjtlofigfeit eintritt, toäfjrenb bag

Slut aug Dljren, 9Jiunb unb 9Rafe läuft. 2)ag fprubelnbc

Slut nennen bie ©nglänber „daret“ (nadj bem rotten

Sorbeaurroein).

$cr Sojer, melier gtoifd)en bie Slugenbrauen trifft,

ift feineg ©iegeg fo gut mie fidjer, benn ein $>rud, ben

groei Ijarte Körper, f;ier bie $auft unb bag Stirnbein,

aufeinanber augiiben, oerurfadjt, bafj bie Slugenliber mit

Slut unterlaufen; festere, oon feljr lofem ©eroebe unb

unfähig, ber Slutergiejjung gu roiberfteljen, fdjroellen fo-

gleid) auf unb Derbunfein bag Sluge. Unter fotdjen Um=

ftänbeit Ijat ber betreffenbe So^er mit feinem ©egner

leidjteg Spiel.

$n gleichem ©rabe ift ber SDiagen entpfinblid). ©g

roirb bafjer beit Sojrern empfohlen, fid) nicf)t mit Speifen

gu überlaben, fonbern oor Seginn beg ^atnpfeg nur eine

Keine §ergft«rfuitg gu fid) gu nehmen, rooburdj bie $ibern

beg 3Jiageng geroiffermaßen auf einen Heineren fRaunt gu^

famtnen gegogen merben.
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So machte eS aud; bev grojje $auftfämpfer £om <5rib,

ber im 2lnfang biefeS ^aljrljunberts ber @f;ampion non

©ttglanb mar. @r mürbe am 8. $uli 1781 ju £anfam

an ber ©renje jmifdfjen ©locefterffffre unb Somerfetfljire

geboren, fo bajj jrcei ©raffdf)aften ßnglanbS fid^ um bie

Güfjre ftreiten, als ©eburtSlanb bes Staufbolbs gelten ju

bürfeit. 9Jtan Ijat nergeffen, bafj (Srib nur ein Saftträger

mar — man fieijt in Upn nur ben unoergleidjlicfjen

33ojer.

®ie ©ngfänber finb ftotj auf iljren SanbSmann, bcnn

biefer mar es, ber in jmei Treffen ben Pfleger 5JioIineuj

befiegte, ber eigens über baS 5fteer gefahren !am, um fidj

mit bem engltfd^en ßljampioit ju meffen. ®iefer „unner*

gefjlidfje" $ampf fanb am 10. ^ejember 1810 ju SoptljaK*

Gommon, ©raffefjaft Gffej, ftatt unb enbete mit einer

üfticberlage beS Sdfpoarjen. tiefer forberte SRenandfje.

üftun entftanb unter ben 2ln§ängern biefeS Sports eine

maf>re Staferei, unb felbft bie Präger ber beriifjmteften

kanten fjielten eS nidf)t unter if;rer 2Bürbe, bem Kampfe bei«

jumo^nen. Gr fanb am 28. September 1811 in ^ifefton-

©ab, ©raffdjaft 9iut(anb, ftatt. SDrei 2Jionate notier mar

3mm Grib non einem feiner Ijodfjabeligen 93efcf)üi5er in

SBefcfffag genommen unb nadj Sdjottlanb entführt morben,

mo iljm ein angemeffeneS Training ju £f)ei[ mürbe.

2(m 2lbenb oor bem großen Greignifs mar es nic^t

möglidlj, ^roan^ig englifdje teilen in ber Stunbe ein 33ett

ju ermatten, melden $reiS man auef) bieten mocfjte. 20,000

9Jienfd)en maren anmefenb, um bem 9J?atd^ jujufcljauen.

21uS bem SdfffadEjtenbuffetin beS „^fationalfampfeS"

feien folgenbe Steffen entlehnt:

„. . . 18. ©ang. 2)er Champion of England fd;lägt

feinen ©egner mit ber redeten §anb an ben Seib. 9Jioli=

neur fdfffägt einen $opff»ieb nadj; er erhält fcinerfeitS

einen Scfffag gegen bie Stirn, bajj er manft, aber audj
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Grib fällt bei bcm heftig geführten .£>iebe gu 93oben. Sßeibe

finb im 3u ftan^ c ber äufferften Grfdjöpfung.

19. ©ang. G§ ift unmöglich, bie 3üge ber Kämpfen:

ben gu unterfdjeiben, fo fdjredlid; entftellt ftnb ihre ©e=

fieptet-. SDer Unterfchieb ber fyarbe geftattet jebodj, fic

au§einanber gu galten. . .
."

Unter ben gufdjauern erblidte man ©eneräle, $air3,

ben 9Jtarquiö t>. QueenSberrp
,

Sorb fjDarmoutl), 2orb

$omfret, ben ©eneval ©roäoeitor, 3Jiajor 2Mlifh, $aupt=

mann 33arflat), ber 10,000 ißfuitb (Sterling gemann, bcmt

fein Klient Grib trug ben Sieg baoon. Grib felbft ge=

mann 400 ißfunb. Stuf bie Kämpfer maren Sßetten tmit

mehr beim einer SJlißion ißfunb abgefdjloffen morben.

Gin 23äder oerfpielte feinen gangen ©runb unb 53oben,

fein §auä uttb feine «ffabe, na^egu 1700 $funb Sterling.

$n mehreren Vierteln £onbott3 bradjen 2lufftänbc aus,

ba baS 23olf nid;t redjtgeitig ben 2lusgang be§ Kampfes er*

fahren fonnte.

Grib’S ffiüdfehr glid) einem Sriumphguge. Gin 9ftit*

glieb beS SanbabelS fuhr ihm mit einer nierfpännigen Gqui*

page entgegen, unb in allen Drtfdjaftcn, bie ber Sojer be*

rührte, fanb feierliche SBegrüfsung ftatt. Sonbon felbft

hatte ber 3ubel feine ©rengeit. 9Jlan gab ein 33anfett,

bei bem Grib ben Gljrenfi^ einnahm, er mürbe »on Sorbs

angefprodfen, angebidjtet unb man fdjenfte ihm enblid;

einen Sedjer im 2Bert^e non 50 ©uineett. Giite Sub*

ffription ergab fofort 80 ©uineen. 3tuf bem fünftlerifdj

gearbeiteten SBed^er mar als ^nfd^rift eine Stelle »on

Shafefpearc angebradjt: „Sdjntach bem, ber guerft rufen

mirb: $alt ein — eS ift genug!"

Grib’S ©efdpdjtc bemeist unmiberfpredhlich ,
meldje

2eibenfd;aft baS englifcfje SSolf für biefe 2lrt non Sport

bemegt, bie fid; bis hcu *c erhalten h at - 3>n faft öden

größeren Stäbten gibt es SojxrflubS unb ftnftitute ,
in
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benen wort bemäljrten „ißrofeffionalä" bie Jlunft gelehrt

mirb. Gtmaö ift ba§ Sojen neuerbingg jmar abgefommen,

e§ finbet aber immer nodj al§ eine „mannhafte" Seibeäs

Übung berebte Sertlfeibiger.

dagegen ift fjeute -Jforbamerifa ba§ flaffifdje Sanb beg

Sojeng, mo and) bie fogenannte SÖeltmeifterfdjaft aus;

gefotzten mirb, ju melier fidj immer ber Champion üou

Gnglanb [teilen mu|, melden £itel jetjt Gljarlep 2)litcf)cll

inneljat.

tiefer mürbe am 21. 9iooember 1861 ju Sirmingfjam

geboren, ©ein erfter Sojfampf fanb bafelbft am 11. $a=

nuar 1878 mit beut Champion Sob Gumingfyam ftatt,

ben er in 50 Minuten befiegte. ©obann befiegte er am
22. 9iooember 1879 in 17 SJiinuten oljne §anbfd;ulje in

SJoluerljatnpton 6. ©mitfjerg unb raettige Sffiodjen [pater

Sill Äennebp in £onbon. Gr blieb roeiter ©ieger in ben

Kämpfen mit Sill ©rap, £om £ullp, $ad Surfe unb

unterlag enblid) am 10. s))lärj 1888 in 39 ©äugen, meld;c

über brei ©tunben bauerten, bem Champion of the World

$oljn S. ©uHioan. tiefer $ampf [anb in Gljantillp [tatt.

^of;n S. ©uHioan mürbe geboren am 15. Dftober 1858

in Softon, -Blaff., [tieg jum erften 9)fale am 24. ®ejember

1880 in (Cincinnati in ben 3iiug, befiegte ©teoe Saplor unb

$imtnp GHiotl), unb errang am 16. -Blai 1881 mit [einem

©ieg über ipabbp 3ipan bie „OJleifterfdjaft oon 3lmerifa".

$n bem berühmten 9)iatd) imm 7. September 1892, meldjer

in Slem^Drleang auggefodjten mürbe, unterlag ©uHioan

nad) 21 9funben bem aufftrebenben ^ame§ 3- (Sorbett,

ber mit [einem ©iege „Champion pugilist of the World“,

ber Sleifterfauftfämpfer ber 2öelt, mürbe.

SDer neue SEBeltmeiftcrfdjaftgbojer mürbe am 1. ©ep=

tember 1866 uon ivifdjen Gltern in ©an [yrancigco ge=

boren, unb befiegte im Sllter non 19 $al;ren ben „Sro=

fcffional" $ad Surfe. Gr trat crfolgreid) mit !3oe
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GfjopnSfi, Kilrain unb 23ub SRenaub in ben SHing unb

fodjt bann mit betn 2tuftralier ?JJeter ^atffon einen 9J?atd)

aus, ber nad) Gl Siunben unentfcf)ieben blieb. @3 mar

ju ermatten, baf? Sorbett nad) feinem Siege über Sullioan

feinen Ditel halb ju oertfjeibigen f)aben mürbe.

@3 melbete fid; bann audj ber bereits ermähnte (Starret;

Sitdjelf, unb biefer fodjt am 25. Januar 1894 ju ^adfotu

uitle in Jloriba jenen berühmten Kampf aus, ber ben

Kennern ber ebleit 23oj;funft als größtes pugiliftifd)eS Gr=

eignifj bes gilt.

21(3 sum erften 9Jtalc bie Seit bie 9?adjridjt erhielt,

bafj ber ©nglänber unb ber Vertreter 2(merifa3 fid^ ent=

fd)loffen Ijätten, 311 erproben, mer non 23eiben ber Sefferc

fei, ba regnete es 001t Seite ber angefeljenften 2ltf)letifer=

Hubs ber 9ieuen Seit unb beS alten 2Ubion3 2lnerbieten

oft fjorrenber Summen als Kampfpreis. Sdjliejjlidj foflte

ber Kampf in 2ltnerifa ausgetragen merben. Säfjrenb

2llles im beften ©ange mar unb ber erfefjnte ?Jtatd) fd)ou

fefte ©eftalt gemonnen 311 fjaben fdjien, fatn aber plötjlid)

bie ;ttadjridjt, baf$ bie 23el)örben bie 2lbf)altung eines

Kampfes, bei bem, mie bieS leibcr ber $all, audj üBlut

fließen tonnte, nidjt geftatten mürben. Die oerfdjiebenen

Vereine sogen einer nad; bem anberen bie gemachten

Offerten jurüd, unb nur ber „Duoal 2ltf;letic Glub" 311

^adfonoiüe in $loriba fjielt fein 2lngcbot aufrecht. $lo=

riba, fo glaubte man, fei ber Staat, mo man bem Kampf

feine #inberniffe bereiten merbe.

2lber eS fam anberS, unoorfjergefeljene Sdjmierigfeiten

erhoben ftd), ber ©ouoerneur bes Staates erflärte gans

entfdjieben, berartige 23eranftaltungen mit ©emalt uer-

fjinbern 3U rooden. Kurj, eS mar im fjödjjien ©rabc nod)

bis 3ur festen Sinute vor beginn beS Kampfes ganj

ungemif}, ob bie Sadje 311 Staube gebraut merben fönnc.

Der „Duoal 2Itf;letic Glub" aber fe^te 2llleS barait, feine
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Steunion aud; loirHid^ abjjaUen zu formen, unb fo fam

benn ber feit September 1892 beabftd;tigte, ftetS oer;

fd;obene $ampf enblid; und) einer Verzögerung oon mefjr

al§ einem Igaljrc Ju ©tanbe.

bereits feit mehreren 2öod)en mar ^adfonoide mit

SportSmcn «Her Siinber überfüllt, bic fid) oon bem großen

„ßreignifi" perfönUd) überzeugen modten. 2lfS am 25. $a=

nuar befannt nnirbe, baf; ber $atnpf an biefem Xage ftatt--

finben mürbe, ba brängte fic^ 21flcS in bie £[ubräutnc beS

„2)uoal 2ftf}(etic", um (fintrittsfarten ju faufen; fo grof;

mar ber 3ufprud;, baf? fid; ber herein veranlagt faf;, ben

o(;nebieS nid;t ju niebrigen VreiS oon 25 2)odarS für ben

referierten Si£ auf 35 SotfarS ju erf;öljen. $>aS erregte

5>uar ben [;ofjen Unmiden bes VubltfuntS, Ijinberte aber

nidjt, baji bereits Vormittage, trotz beS ftrömenben fRegenä,

ber Vtatz oor ber 21rena oon einer bid)tgebrängten einfafcs

bcgef;renbcn 3)fenge erfüllt mar, bie bem reefjt ftarfen Stuf»

gebot oon Sdmfjleuten jiemlid) oiel zu fdjaffen machte.

Unter ben ber (Eröffnung .§arrenben mürben natürlid;

bie 2luSfidjten ber beiben Rampen lebhaft erörtert, unb trotz

ber „brangood fiirdjterlidjen ßnge", in ber fid; bic ein»

Zeinen ^ubioibuen ber fcf;r einem .Qeringfafe gfeidjenben

Verfammlung befanben, aud; zuf;fveic^e Sßetten abges

fd;loffen.

2ldeS mettete meift nur auf (Sorbett
,

mäljrenb merf-

mürbigermeife, gleid;fam in Vorahnung ber fommenben

^inge, fein ©egner -IRitdfed menig $reunbe unb Veffmer

fanb.

(Snblid; mürbe baS ©ebäube geöffnet, unb maS bereits

harten l;atte, ergofi fid; in ben toeiten Vaum, ber nad;

unb nad; fdpoarz oor -3Renfd;en mürbe, befonberS als ber

Siegen fnapp oor beginn beS Kampfes auffjörie. Unter

ben 3ufdjauern befanben fid; aud; zaf;ireid;e fDamen, bic

aber in — SJirinnerffeibern erfd;ienen maren
,
inbem cs
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ja belanntlich für SabieS f)öd)ft unanftcinbig ift, einer

beravtigen SSeranftaltung beijumohnen.

2)ie englifdje ©port^eitfchrift „©porting Sife" gab roenige

Xage nad) bent Kampfe eine dharafteriftifche ©djilberung

beffelben, nad; ber mir unferen Sefern bie einzelnen ip^afen

beS ©djaufpielä oorführen motten:

3«^n Minuten nach jroei Uhr erfchien Sorbett in ber

2Irena, bie burdh einen l>oJ)en SDra^tjaun oon bem 3«'

fdjauerrautn abgegrenjt mar, etmaS fpäter betrat ^JJitdjell

ben Äampfpla^. SDie beiben Sttlatabore mürben mit frene-

tifdjem 2tpplauS empfangen, namentlich aber erregte Sov*

bett’S Srfdfieinen ben milbeften SnthufiaSmuS unter ben

2)anfeeS. 2)ie Segeifterung erregte ihren Wöljepunlt, als

ein 2Sif}bolb mit lauter ©timme ^ebermann eine Söette

oon 100 ©tüd Dchfen gegen 5000 Dollars anbot, baff

(Sorbett ©ieger bleiben merbe. $iefer 2lntrag oerurfadjte

ein minutenlanges ^attoh- SRafjeju lebenSgefährlid) mürbe

fcfiliefjlid) bie Weiterleit, als ein anberer 3uf<hauer allen

SrnfteS biefe fonberbare SEBette anjunehmen erflärte unb

ben „9Bippdhen" oon ber ©atterie aufforberte, fein 58ieh

hereinjubringen.

Um 2 l

/
4 Ul)r erfcfjienen bie ©d)iebSrid)ter, unb ber Db*

mann berfelbeit forberte bie beiben SfjampionS auf, ihre

ißlä|e einjunehmen, maS biefe benn aud; thaten. Sorbett

trug ein $oftüm in ben amerilanifdhen unb irifdhen färben,

fomie leichte bunfle Wanbfdf)uhe, roährenb 3Jlitdhett folche

oon li^tem Seber benü^te; im Uebrigen mar er bunlel

gelleibet. 33ielfa<h bemerft mürbe, bafe Seibe ftdh nid^t,

roie üblidh, als fte ihre Stellungen einnahmen, bie Wänbe

fchüttelten. ®er Dbmann ber ©dhiebSrichter forberte fie

bann auSbrüdlich h»eräu auf, aber feiner oon ihnen ent*

fpradh ber 2lufforberung.

SBährenb bie dichter fidj noch befpradjen, ftanben fidh

bie beiben Stioalen unthätig 3luge in Sluge gegenüber

1895 V, 13
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unb boten lern 33efd;aucr oorjüglichc ©etegenheit gu

93ergteid;en. Witdjeß faf; bem il)m an ©röjje über=

legenen Sorbett gegenüber bei obevftäd^lic^er 23etrad;tung

Ziemtid) unterroertt)ig aus. Stber feine WuSfetn mären

auSgemeifjett mie an einer ©tatue, fein Sadett breit unb

träftig, aße§ überftüffige gelt fehlte, furz, man tonnte

merfen, baf} ber Wann fidt) in „brillanter Äonbition" ic-

fanb. Sodt) mef>r ater mar ber Stu3brud ftrotjenber Äraft

an bem amerifanifdjcn Slfampion bemertbar, ber oermöge

feiner fcfjfanfcit unb jugteid^ ^ot)en, fefynigen ©eftalt, fo=

mie burd) feine ftrofcenben, bei jeber SBemegung fjeroor:

tretenbcn WuSfetn allgemeine 33eraunberung erregte.

®ie 3iid;ter begaben fid) nunmehr auf if>re ifStcifce, unb

einige Winuten fpciter fing ba3©efedjt an. Stuf bad „2o§!"

aoancirle Sorbett fofort unb rafdj gegen ben guoerfidjtticf)

läctjelnben Sngtänber. ©teicf; ju beginn jeigte fid^ bic

llebertegenlfeit be§ größeren Sorbett. ©ein ©egner

bradjte i^m jroar mehrere ©töjie bei, ber Vertreter Slmcri-.

fa§ jebod^ bef)errfct)te bie Situation ooßfommen, mehrte

einen meiftertjaften ©tofi be3 Heilten Sngtänberä in feinen

Saden ebenfo meifterfjaft ab unb beantroortete biefeit 2tn=

griff mit einem blitzartig au3gefüljrten $icb in ba§ ©e=

fid;t Witctjeß’S, ber biefen für einen Stugenblidt taumeln

madjte. Stber ber Sngtänber naljm fid) jufammen, unb

fort ging ber Äantpf in einer fltoeiten Sunbe.

Sorbett ift mieber ber agrefftoe X^eit unb geljt Witdjeß

fefyr feijarf an. §in unb Ijer fliegen bie ©töfje. Witctjeß

oerfefjt bem Stmerifaner einen gelungenen ©tofj jroifd^en

bie Sippen, biefer rairb roütffenb unb fdf)Iägt unbarmherzig

auf feinen etroaS langfamert ©egner loä, SBeibe faffen ficf)

am Saden, baS ©anje brot)t in eine perfönlidje SBafgerei

auäjuarten, ba fpringen bie ©ct)ieb§rid;ter hinzu unb

trennen fie, morauf ber Äampf mieber orbnttng§mäf}ig

fortgefefct mirb.
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SJlitdjell fdjeint nidd mehr recht gu fönnen, unb SldcS

fd)reii fd;ort
:
„Corbett wins!“ ®aS gibt bem ©ohne 2lb

bionä rnieber neue Hraft, er ftiirmt auf (Sorbett loS unb

fjoTt gu einem furchtbaren ©djlage aus, ben aber „^im"

gefchidt oermeibet.

2Jian fielst, 9Jiitchcd ift bem langen Slmerifaner gegen:

über augenfd;einlid) im 3^ad^t^eil, er tf;ut groar fein 33efteS,

um nod; eine 2Benbung herbeigufüfjren, aber Sorbett läfit

in feinem roüthenben ©dj lagen unb ©tofjen nidjt nad),

oont $|3ublifum, baS fortmährenb fdjreit: ,,©ib if;m bcn

fdeft, ^im!" fietS auf’S 5Reue ermuntert, ^eüt ift 2Jiitd;ell

gu §ad gebraut, aber nein, er erhebt fidj fofort miebcr

unb fämpft rociter, bis bie ©djiebSrichter bic fRunbe für

beenbigt crflären.

5Radh furger 2Beile beginnt eine neue SRunbe
;

fie foflte

bie leiste fein. 9Jtitd;ed erhebt fidj anfangs nur mühfant,

finbet aber bann feine ßampfeSfreubigfeit miebcr unb ftellt

fid) in ^ofitur.

9Bie ein gereigter Seiger fliegt Sorbett auf ihn loS,

aber 9Jtitd;ed hält ft<h gefchidt in ber ©efenfioe unb mehrt

mit befonnenen ©töfien bie Singriffe feines ©egnerS ab.

$er 2(merifaner mirb baburd) äufjerft erbittert, er

bietet ade feine Sunft auf, um SRitdsed niebergugmingen,

aber biefer roeifs, baf? eS fein leister ©ang ift, unb fämpft

mit bem fÖluthe ber SSergn eiflung.

Sin furchtbarer ©chlag, unb Sorbett rollt gu 23obeu,

hoch nicht allein. Sludj 9-RitcheH hat einen ©tofs erhalten,

ber ifjn gu $ad bringt.

S>in nädjften Momente fpringen 33eibe mieber auf,

SJtitdjeU ergreift bie Dffenfioe, ftöfjt mit noder Söudjt nach

bem fDtagen beS ©egnerS, biefer roeid;t mit gefd)idtcr

Sßenbung aus unb benü^t ein ©traudjeln feines ©egnerS,

um ihm einen furchtbaren ©toff in ’S Slntlil} gu oerfefsen.

9Ritd;ed taumelt mie ein Srunfener hin unb her, bann
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breitet er bie $änbe aus unb fällt bröljnenb nieber. Sein

©efidjt ift über unb über mit Blut bebedt.

®ie 9Jlenge brüllt bem fiegreidjen Sorbett i^re „SljeerS"

ju, bie Silierter rufen 2ßitdjeU laut ju, aufjufteljen. Sr

hört nichts oon attebem, toaS je$t um if)n »orgelt. Sr=

neuteS Stufen ber Stifter, man rüttelt ihn. Slber oon

bem Snglänber, ber regungslos auf bem Boben liegt,

fommt feine Slntmort. Sorbett roirb nunmehr als Sieger

erflärt, maS oon ben 3ufdjauern mit erneuten Beifalls*

ftiirmen begrübt toirb.

Unterbeffen mirb ber jämmerlich jugerid)tete 9JlitchelI,

ber bie Befinnung oerloven hat ,
in ganj ^ilflofem $u=

ftanbe fortgetragen. Ss foftete oiele 9Jiüfje, ihn mieber

ju fi<h ju bringen, unb bie Reifung ber erlittenen Ber*

le^ungen (Bruch beS DiafenbeineS ,
Sd)ulteroerrenfung),

nahm längere 3^it in Slnfprudj.

Äaum mar ber $atnpf beenbigt, faum ha * te ftdj

2lrena ju entleeren begonnen, als ber Sheriff üon 3a(ffon=

oille in Begleitung einer ftarfen Schaar oon ißolijiften

crfchien unb bie beiben Boger, Sorbett foroolfl als ben

nod) immer bemufjtlofen 9Jiitd;eß, megen f^riebenäbrndfjeä

für oerhaftet erflärte. Srft natfjbem oerfdjiebentlidje ©önner

ber beiben ^auftfäntpfer für bicfelben eine namhafte $au*

iion erlegt hatten, oerftanb fidj bie Beljörbe baju, fie in

Freiheit ju beiaffen. Beibc mußten fid; jebodj baju oer*

pflichten
,
am folgenben £age oor bem fyriebenSrichter ju

erfdjeinen. Sie erfdjienen beim audj am 28. Januar oor

©eridjt unb mürben einem furjen Berhöre unterjogen,

morauf bie Berljanblung für immer oertagt tourbe. Sehr

guten Sinbrud machte eS auf alle 2lnmefenben, als fid)

ber ftegreidje Sorbett unb ber oerbunbene, übel jugeridj«

tete Mitchell oor bem dichter bie §änbe fdjüttelten.

9Jtit biefer Spifobe enbete „ber $atnpf beS

hunbertS", rcie man in bem Slboptiooaterlanbe beS Siegers
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ba§ $uell ^mifdjen ben Rauften SJiitc^elTä unb Sorbett’g

eupljemiftifd) ju bejeidjnen pflegte.

$|ameg Sorbett, ber nunmehrige 9Jteifterbo£er ber 28elt,

ift feiner 2lbftatnmung nad) nid;t Jlnlifornier, fonbern %x--

länber. Sr mürbe am 6. Siooember 1866 ju £uam in Sr=

lanb geboren, ift 1,85 3Reter grofi unb roiegt im trainir*

ten 3uftanbe naheju 85 Kilogramm. S3efonber§ fräftig

finb feine ©djulterpavtfjien unb fein 9iaden entmidelt, I;in*
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gegen ift feine Söruft nid^t attnu breit. $rü!jerein Slngeftellter

ber Sieuaba Sanf in ©an granciäco, tnad;te (Sorbett ben

etwaä weiten ©prung oom „Saitfclerf" gum -ßreiäboEer unb

ift gegenwärtig entfliehen einer ber gewanbteften fyauft=

fäntpfer ber (Srbe. S)aö Soren erlernte (Sorbett itn „Cali;

fornia 21tl)letic (Slub", bem er roäfjrenb feiner Sanftmütig;

feit als SDiitglieb angeljörte. Sid jjetjt Ijat ftrfj ber (Sljam-.

pion an etwa breijjig ^auftfämpfen beteiligt, bie er faft

fämmtlicf) gu feinen ©unften cntfd)ieb.

(Sr ift ein 9)leiftcr in allen förperlidjen Hebungen,

nantentlidj aud) ein auSgegeidjneter Stingcr, übt fid; jebeu

Sag anljaltenb unb fpftematifcf) unb wirb beim „Sraining"

ftetä oon einer 2fngaf)l ©d)ülcr unb greunbe begleitet.

Srot) aller Slnftrengungen aber wirb audj für i f;n einmal

ber Sag fommen, wo er fid) einem ©tärferen unb ©e=

manbteren ftellen muff, ber il)it befiegt unb if)m feinen

ftolgen Sitel entreißt.
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(Uodjbrurf prrbotfn.)

^pSienüjj fjabett 9Jtancfje, als t>or bret bis uier $ul)ven

bie erften Entwürfe uon einfdjienigen ©ifenbafjnen

in bie Deffentlidjfeit braitgen, ebenfo ungläubig gelädjelt, wie

bamalS, als man uor fünfjefpt bis jmaitjig $af)ren non 3 iue i 5

räbent l)örte, auf beiten ftcfj ber SJlenfd;, of;nc eine anbere

Stütze alä bie eigene Balaitcirfäljigfeit, mit ber ©efdjiuinbig 5

feit eines trabenben ißferbcS über bie Sanbftrajje ju bc*

beroegcn uermödjte. !3nbcffeit ©fjatfadjen bemcifen.

3)ian fal; bie leidjten, beljeitbeit, lautlofen ©umim*

gefäljvte in Stäbten, fßarfS unb auf Sanbftrajjen juerft

mit Staunen an ftdf> uorüberljufdjen; jc£t ift man eS (ängft

gewöhnt, baff SportSfreunbe, Spajierfafjrer, ©efd;äftSleute,

©ouriften, Briefträger, Solbaten, ja ©amen auf bem 3roei*

rab burd; bie Straften faufen, ffttemanb fällt es aud) ein,

lange barüber j\u grübeln, auf meldje 2Beife bie be*

fjenben 3iäber, roeldje, roeitn man fte olpte Leiter aufredjt

l)inftellt, fofort ju Bobeit fallen, fo jierlidj, oljne Sdiroanfen

im ©leidjgenndjt bleiben, fobalb fte tunt ben 3JiuSfelit if;rer

Befitjer in faufettber ©ile über bie Strafe getrieben werben.

©aS alte ©efe£, baff ein ©egenftanb, um im feften ©leid;:

genndjt ju bleiben, ntinbeftenS brci Stüfjpunfte Ijabeit mi'tffe,
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fd)cint eben für einen $atf burdf)brodhen. llnfere 2lugen

müffen baS ©leichgemicht beS 3rocitabfahrcrS anerfeunen,

unb man beruhigt fidf) babei. ®ibt e§ hoch bereits 3rae ' s

räber, auf benen jroei, ja brei unb oier $erfonen gleich*

geitig *ßla$ nehmen unb bie mit ihrer Saft thatfächlich

Keinen, auf einer ©df)iene laufenben Gifenbahnjügen äljn*

lief) fefyen.

3n gleicher 3Beife foH nun auch bie einfcf)ienige

Gifenbafjn felbft jur SBirflicfjfeit roerben, ober t»ielmef>r:

fie ift e§ fcfjon geroorben, benn auf ber großen, 9?era*fJ)orf

oorgelagerten $nfel Song $|Slanb tollen bereits bie ein*

fpurigen 3ü(?e ber Sopnton’fdhen eleftrifdhen 3 rce * 5

rabba^n 1)0$ über $elb unb SBiefen auf feistem ©äulen*

oiabuft ba|in. Gine roirflidhe 3roeitabbafjn, fd^male, lange,

fpiijige 2Bagen, welche nur oorn unb hinten je ein, bic

einzige ©cfjiene umfangenbeS 9fab beft^en unb auf einem

unglaublich leidfjten, oon einjeln ftefjenben Gifenpfeilern

getragenen ©erüft, hoch über bem feften 33oben mit ber

unerhörten ©djnelligfeit oon jmanjig beutfdjen teilen in

ber ©tunbe brt^infdjic^en, — mem mürbe nicht fchrcinblig,

wenn er fid) in einen biefer fcf>malen 3roeirabwagen oer*

fetjt ben!t? 2öirb nicht ber ffiagen bei ber nädfjften 93ies

gung roeit aus bem ©eleife fliegen, unb, feine ^ttfaffcn

unter fid; begrabenb, in Krümmern oon feiner luftigen

§öf)e h^tabfaufen? Jtein, fo fchlimm ift es nicht; rcenn

aud; bie Grfinber ber einfpurigen 33ahn ft<h auf baffelbe

©efeh ftiitjen, melcheS baS fd;neH bahingleitenbe Selocipeb

im ©leidjgetoidjt erhält — nämlidh bie grofje ©efchroinbig*

feit, meldhe bem beftänbig oeränberten ©dpoerpunft gar

feine 3e 't lä^t, nadh ber ober jener ©eite feine SBirfung

geltenb ju machen — fo toHfüfjn, fidh unb ihre ^affagiere

ber fleinften 23erlei)ung biefeS ©efetjeS als Opfer preis*

jugeben, finb fie hoch nicht.

$ie 3n>eirabbaljn läuft aHerbingS nur auf einer ©djiene (
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aber über ben 2Bagen jieht fidj, von berfelbeit Pfeiler--

reifte getragen, eine jmeitc Schiene t^tn, aub melier bie,

natürlich eleftrifdj betriebenen ©efäfjrte ihren ©tront er=

galten unb an meldjer fte burd) fleine, non ber ©eite bie

©tüt}|d)ienc umfaffenbe Rollen bie nöttige Sicherung ifjreb

©feidjgemidjteb erhalten. $od) geben mir, fo fur^ cb fid)

tfjun läjjt, eine oerftänblirf;e Sefdjreibung biefer neueften,

uielleidjt mehr alb mir offnen föniten jufunftbreidjen .f3odj=

baffn. $hr Sntj’tefjen »erbanft fie bem Seftreben, eine

ntöglidjft feicf;te Honftruftion
, meldfe allein einen molfl 5

feiTen ßifenbahnbau ermöglicht, mit ber höchften ©efdjmin=

bigfeit 51t uerbinben. 2)ie habe $af)rgcfd)minbigfeit unferer

(Siljiige mifl ber mobernen Reifehaft nicht mehr genügen,

unb fomoljl bie Gsleftrifer ber oerfdüebenften Sänber, alb

bie Xedfjnifer ber großen englifdfen unb amerifanifdjen

Sahnen finb längft bemüht, ihren 3üßcn e 'nc fdjnetfere

Jahrt, biö 150 Kilometer in ber ©lunbe, 311 uerleihen.

Xedpiifd) ftöfst biefe ^orberung aud; fauin noch auf

erhebliche ©dfmierigfeiten
, fie oerlangt nur ftarfe Ria:

fcfjineu unb einen aufjerorbentlich foliben Unterbau, aber

gerabe an bem letzteren fdjeitert meiftentheüä ber ganje

Rlan. 5Die foloffalen Rtafdjinen unb (Silmagen, mie fie

bie neuen fDampffdjnelljüge ober bie ^Jrojefte elcftrifdjer

(Silbafjnen erforbern, braudjen einen fo maffioen, breiten

unb fehmeren Safjnförper, baf? feine Stabführung nebft ben

erforbcrlidjen Sobenanfäufen meiftentheilb bie Rentabilität

in $rage ftellt unb baburd; ben gangen Sßlan ocreitelt.

Gben biefe Klippe aber ift eb, meldfe Sopnton unb anbere

Slonftrufteure burd) bie cinfdjienigc ©ifenbahn gu umgehen

fuchen.

2>er SSagen ber eleftrifdjen .£od;bahn auf Song $b:

lanb ift, gang im ©egenfat) 511 bem fonftigen foloffalen

Sau ber amerifanifdjen ßifenbahnmagen, fehr fchmal unb

niebrig. Äaum 2 ,

|< Dieter hoch, nur l'/s Dieter breit,
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fdpteibet er mit feinen fd;arf jugefpifjten kanten, in bie

er oorn unb fjinten ausläuft, feiert burd) bie Suft unb be=

fi£t bei ber ungeheuren Sänge non IG Metern ein

©emid;t, meld;e3 gegen baSjenige ber üblichen SSagen

oerfdjminbenb ift. Mehrere Söagen, je 50 ©iljplätje ent :

haltcnb — auf ben fd;malen 93änfen faßen nur je jroei

Jpoeirabjug bei bem 'DtaföintnfjauS.

^erfoneu fitjen — merben non einem 9)Jotormagen gc=

fdjoben ober gejogen. SDiefc Xriebmagen oerfefjen ben

Dienft oon ©chnelljugälofomotioen, toiegen aber faum ben

ahnten ^h^ berfelben, nämlich je ferfjä Tonnen, unb haben

einen fo rounberbar einfadjen 9)}edjani3mu3, bag fie aufjer

ber 9Jlafd)inerie ebenfalls nodh 24 ©itjplätje enthalten.

(Sin 3ug oon einer -äJfafdjine unb fünf üffiageit, 274 ^3lä^c

enthaltenb, mürbe oollbefetjt etrna 800 Gentner miegen, ein

entfpredjcnber amerilanifdjer ©djnell^ug bagegen 4000 biö
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5000 Sentner, getoifj ein Unterfcf|ieb, ber bei ber 33e*

anfprudfpmg ber ©efeife mitfpridjjt.

Scber Triebroagen fjat oorn unb Ijinten bie Triebräber,

gnnfdjeu benen fid; bie 2lbtf)eilc

für bie ^ßaffagiere befinben; er

oermag einen ober mehrere 2ln-

Ijängeioagen ju jiefjen ober p
ftofjen. Setjtere Ijaben hoppelte

Sänge, toeSfjalb fie aud; bie bop=

pelte ^erfonenjaljl faffen. 3Ser-

bunben loerben bie einjefnen

SBagen berart, wie e§ bei unfc=

ren fogenannten §armonifnpgen

gcfdjieljt, um bem Suftiuiber*

ftanbe pufdjen ben einzelnen

2Bagen feine Sfngrifföpunfte ju

geben.

3n bem 9Jfafcf)inenf)aufe, in

beffen unmittelbarer 9iäljc ftdj

bie 33a(jn nodj auf ebenem 33obcn

beroegt, um bann anjufteigen,

ift eine ffieftingljoufe^ijnamoma:

fdjine oon fjunbert $ferbefräften

unmittelbar mit ber Tampfma»

fdjine burc^ Treibriemen oer=

bunben.

Tie Släber, weldje ben 9Jic:

iorroagen auf einer Schiene bc>

wegen, fiitb gleidjjeitig ©leftro--

motoren. Ta§ ^auptrab lagert

— wie aus bem Duerfd&nitt burdf) ba3 Triebwerf ju

fe§en — in einer in Gebern ruljenben ©abef, bie nad)

oben in eine ©äufe oerlängert ift, wefcfye burcf) bie SBagen«

beden geljt. £ücr oben Ijat bie ©äufe mit §iffe oon oier

CucridjnUt buri) ba§ IritbH)«!.
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$aar Sollen, bie gegen jroet Salfen beibcrfeitg ber oberen

3ufüfjrunggfcf)ienc anlicgen, eine @inrid£)tung jur 2tbnaf)me

beg ©tromeg non ber Dberfdfjiene unb bann audj jur $er*

Ijinberung feitlidien Umfippcng.

Ter 9fabfran* beg Triebrabeg ift innen nadj Slvt eineg

©ramme=3flingeä

mitTrafjtumwicfelt,

unb biefe fveigför--

rnige Armatur um»

fc^Iic^t ben feft*

ftefjenben Slnfer mit

ben $olleftorbürften

unb bem ^ofleftor.

Ter Querfdjnitt

burdf) bag Triebmerf

läfjt un8 bie gange

‘üfnovbnung erfen=

nen,oonbem ©front*

cintrittan bev Dber*

fcljiene big ju feinem

2lu§tritt in bie Um
terfdjiene.

Ter burcfy ben

gangen 33af)nförper

gelegte Querfcfjnitt geigt ben einen 3Bagen burcf) ben ißer--

fonenabtljeif, ben anbern burdf) ben SBetriebgtljeil burdf)*

fd^nitten. Tag Triebrab ragt nur mit einem Keinen Tfjeile

feiner ißeripljerie burdfj ben @infcf)nitt im SGBagenboben

fjinburdf), fo bafj audf) auf biefeS ber Suftwiberftanb nur

unroefentlicf) wirft.

Ter 3Redfjanigmug ber Triebwagen befteljt, wie mir

gezeigt Ijaben, nur aug ben Triebräbern, welche oljne jebeg

$roifdjenglieb bireft non ber ©feftrigität in Umbrefjung »er*

fcfct werben. ®g gibt feine kurbeln, feine ißfeuefftangen,

DigitizjÄ'.oogle

Hnfidp bcs IviebrabcS.



206 ginfc^itnigt tfirtn$a$n«n.

3ahnräber ober ©jjenter, feine Stiemen* ober griftionS*

fdjeiben, fonbevn ber bra^tbcnjidfcfte S'^rnftor ^ ©leftro*

motorS, welchen ber auS ben ©dienen tretenbe ©trom in

‘Jljätigfeit fel^t , ift bereits baS Xreibrab felbft. ©o ift

gleid^seitiß jebe ©rfcfjütterung, wie fie bie ftofjenben X^eilc

ber 3)ampflofomotioe erzeugen, jebe (Srf^iitterung ber ganjen

SJiafdEjine, bie bei ben großen, jmifdjen jraei ©eleifen lau*

fenben ©ifenbahttmagen unausbleiblich ift, oermieben, unb

ber 3roeira^tMagen rollt ebenfo ruhig auf feinem ©eleifc

ba^in, wenn er mit 150, als menn er mit 50 Kilometer

©efdfjwinbigfeit läuft. 5Die ganje Slnlage aber ift, banf

ben leidsten SBagen unb bem burd) fie ermöglidjten, nur

auS einer Säulenreihe mit bartibergelegter ©djienc unb

oberer 2eitungSfd;iene befteljenben 23ahnförpcr, fo einfad)

unb billig, raie eS bisher IjödjftenS bei ^ferbebal)nen er*

reicht mürbe.

©ine SDiobififation biefeS ©tjftcmS ift >8 o p n t o n ’ S 3 m e i*

rablof omotioe, bie mit einem einzigen großen Sriebrabc

unb mit jioei Heineren Saufräbcrn auf bem einfdjienigen

©eleifc läuft. Shre f^üljrung gcfd;iel)t oben burd) jroci

s^aar fleiner, Ijorijontal liegenber Släber längs eines roage*

redeten 23alfeitS, ber in beftimmten 2lbftänben an bogen*

förmigen Prägern bcfcftigt ift. ®er §ührerftanb hat jroei

2tbtl)eife übereiitanber: oben für ben Sofomotiofüljrer, unten

für ben §eijer. 2luch bie non biefer Sofomotioe gejogenen

ißerfonenwagen finb mit jmei ©tagen gebaut.

2)ie 33opnton’fd;e 3 lüe * rrt^^n ^ tl 'ft übrigens nicht mehr

bie einige, ^Bereits im $ahr 1890 brachte ber fran*

jofifc^e Ingenieur Sortigue feine „Hängebahn" in 33ors

fd^lag, an meiner er feitbem rüftig meiter gearbeitet hot

unb roeldje auf einer furjen ©trede in ^rlanb, forotc

jmifchen ben fleinen ©täbten $eurS unb ißaniffiöreS in

^ranfreid) in tabellofem betriebe ift. 2lud) Sartigue mill

bie ©leftrgität für feine 3w^c bienftbar madjen, wenn*
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gleiclj feine erfte 2tnlage, bie ermähnte irtfcf>e ©trede Siftotoel

—

Satfpbunniott, nodj mit 3)ampf betrieben toirb; fein ^aupt- v

augenmerf Ift bie Slnlage oon tooljlfeilen Sonnen, bei benen

roontöglicfj bie ©runberroerbsfoften gnnj fortfallen, unb für

melcfye er, menn es fid) um ©iltoagen Ijanbelt, cinfadj bic

breiten 23öfdjungen ober (55rä*

ben an ben SBaljnförpern ber

bereits befteljenben ©eleife

in 2(nfprudfj nehmen miß.

$er ©cbattfe ift nidfjt fdtjlecfyt

unb mürbe in ber 'J^at einen

SBafjnunterbau oon bisher

unerreichter ©infadjljeit fcf»af=

feit fönnen, oljne bie alten,

im ^Betriebe befinblic^ett Si*

ttien, auf beren ©eite fid;

bie neuen ©eleife ergeben,

im ©eringften ju ftören.

9luclj Sartigue’S cinfd^ienigc

33al)n rollt auf einer über

baS ©elcinbeerf)obenen fdjma:

len $aljrbaf)n baljin, aber

bie SauffdEjiette liegt f)ier,

noc^ einfacher als bei ber

jpierft gefd£)itberten SBafjn, auf ©erüftbalfen aus 2öinfel=

eifen, bie in f$rorm eines umgefehrten V (alfo: A) unb

in Slbftänben oon einem SDteter aufgefteßt ftnb. ©tafjl*

fd^mellen, bie gleich benen einer geroö^nlid^en ©ifenbaljn in

ein ©dfjotterbett oerfenft ftnb, oerbinben bie beiben fcfjrägen

©d^enfel ber 93öde unten, mäljrenb ber obere £ljeil ber

SBinfeleifen fo umgebogen ift, bafj biefe fid^ innig an bie

©dfjiene fdjmiegen unb beren $opf ftüfcen. ©in ©dfjrauben*

bogen geljt burd; Sßinfeleifen unb ©djienenfteg. Ungefähr

30 Zentimeter über ber ©tal)lfd>roelle oerbinbet ein ^ori*

Cuerfänitt butdj ben 35al)nf5r)>u.

Digitized by Google



203 tfir.föitnigc <£i|cn6a§ntn.

jontaleS SBinfeleifen bie beiben fdjrägen ©dhenfel beS ©e=

ftetteä ltnb trägt aujjerbem auf ben überragenben @nbcn

bie Seitfdjienen für bie ^orijontaUicgenben Selträber ber

Sßagen. Seijtere finb nämlid) nicht, roie bie SBopnton’fdjen,

oben nodjmafä geftiigt, fonbern fie Rängen faumtafdjenartig

ju beibeu ©eiten ber ©d;iene §erab. $ene Seiträber haben

baS feitlidjc Rippen ju oer^üten unb ben 2Bagen im ©leid}*

gemidjte ju erhalten. 2)er Stntrieb mirb burd; oorgefpannte

efeftrifc^e Sofomotioen beroirft ober, wenn eS fidj um @il=

beförberung in ©injelmagen fjanbelt, in jeben einzelnen

SBagen oerlegt.

©nblid) gibt eS aud; in SBofton bereite eine, ben ein*

fdjienigen roenigftenS feljr nahe ftefjenbe 33ahn, lueTd^e oor

einiger geitnadfj ben ÜBorfdjlägen oon 9JieiggS auf ©äulen

erbaut roorben ift unb mohl als 3Rufter einer ©tabtbaljn

gelten fönnte, menn man e§ als baS erfte ©rforbernijj

einer folgen betrautet, bajj fie, obmohl burdj bie belebteften

©tragen gefjenb, bennoch roeber ben 9laum berfelben burdh

bie Stufftetlung eines 26albeS oon eifernen ©äulen »er*

engt, nod; burd) ihre Präger, ©elcife unb Sorten bie

©trafje in einen feuchten, buitllen unb bumpfigen Tunnel

oermanbelt. 2lud; bie 9JieiggS’fche 23aljn befteht nur aus

einer breiten, auf beiben kanten fdjienenartig auSgebilbeten,

auf fio^en ©äulen gelagerten ©taljlplatte, über ber in etioa

einem 9Jleter ©ntfernung eine jweite ©d)iene ^inläuft.

5luf legerer reiten bie 2Bagen gleichfam, wäfjrenb fidj

ihre Siäber, je jroei nebeneinanber, in geneigter Sage gegen

bie untere ©djiene ftüfcen unb fie jroifdjen fich nehmen.

$ie cglinbrifdjen, nach amerüanifd^er 2trt foloffalen SSagen,

bie fdjiefen, nach unten faft jufammenftefjenben Släber

unb unter ihnen baS fabelhaft leidste ©erüft geben ber

Softoner ©tabtbaljn ein faft abenteuerliches SluSfehen.

©S fönnten, menn mir neben ben bereits auSprobirten

©pftemcn ber 3 1®eirabba^n auch noch bie mannigfachen
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3$orfd)lage 511 cifjnlidjen Unternehmungen ju 2öorte fommen

raffen wollten, nodj redjt oerfd)iebcnnrtige ^rojefte (fo 5 . 33.

baS tion $an(on in 23ofton entworfene für clcftru

fdjen 33etrieb u. a.) mitgetljeilt werben, bod) befdjränfcn

wir unä auf bie oorgefüfjrten uttb fejjen lieber nod) einige

33emerfungen über ben 2öerth ber angeführten ©rfinbungen

l)inju. 2)a fdjeint uns beim, im ©egenfafc ju nieten anberen

(Srfinbungen ber SSerfe^vötec^nif, gerabe für bie einfdjienige

1805. V. 14
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©ifenba^n 'Jlmerifa faum bet
-

geeignetfte boben flu fein.

SOiögen bie bortfjeile biefer neuen Äonftrultion aud; nadj

benuerfduebenften Slidjtungen fjin fudjen fein, if>r größter,

unbeftreitbarer borkig ift offenbar bev geringe glädjen=

raum, ben if;rc Anlage bebarf. $n Sänbcrn, mo ber ©runb

unb boben burdf eine ftarfe beoöllerung unerfd;iuinglid;

uertfyeuert ift, galten mir bie (Sinfpurbaljn für ein sjufunftSs

rcidjeS berleljrSinittel, aber in ben bereinigten Staaten

äßagtn »on fiartigue'S Siftubaljn im Satjn^of.

ift ba§ gerabe ©egentljeil ber $aH. ®ort fann eS nodj

Ijeute gefdjelfen, baff neuanjulcgenbe bahnen nid;t nur ben

jum bau notlfroenbigen bafjnlijrper, fonbern audj nod)

breite Streifen butjlanbeS redjts unb linfö baoon gefdjenft

belommen, unb unter foldjen berljältniffen bürfte eine

jmeifpurige SKormalbaljn, jumal bei bem gewaltigen £ol,v

unb ßifenreidjtfjum beö £anbeS, bod; ineljr für fid)

Ijaben, als eine eingeleifige baljn, bereu 2ßagen auf

leine benadjbarte Strede übergeben lönnen, fonbern ftets

auf ben Kreislauf in iljrem eigenen, befdjranften ©ebietc

attgeroiefen bleiben.
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Xrofcbem wirb bie StcuerungSfucht unb bic ßonfurrenj

in Slmerifa fid;erltd) mehr Gsinfpurbaljnen entfielen laffen,

als fonft irgenbmo ; baS Steue, Sluffaffcnbe, befouberS rnenn

es aud) noch obenein ioenig Joftet, reigt ja ben Slmerifaner

gang befonberS, unb ein Sanb, meines mehr ©ifenbaljnen

befiel, als bie ganje übrige 2Belt, I)at ja fdjliefjlidj aud)

nod; für einige mcitere Unternehmungen, felbft wenn fic

oerfehlt fein folttcn, ^Ia§. @in SßMrfungSfreiS mirb über=

fiofomotisc btr Savtigue’fdien §5ngt6af)n

bieö ber einfdjienigen Saljn moI;l ganj oon felbft halb ju=

fallen, nätnlidj bie Stolle ber Säulenbaljn in großen Stabten,

als toeldje fie, menn erft ihre Sicherheit burdj längere

groben hinreichenb feftgeftellt ift, fid) gut oenoenben läjjt,

obiool)l neuerbingS für biefen 3mccf mit Stedjt in erfter

Sinic bie oon 6'. Sangen in ftöln am Stljein fonftruirte

„Sdjtoebebahn", bie in Chicago fo großes Stuffehen erregte,

empfohlen mirb.

dagegen mürbe fid; ein ungemein fruchtbarer ©oben

für bie einfpurige 33afjn gerabe in europäifdjen Staaten,

namentlich in 3)eutfd;lanb unb in DefterreidpUngarn aufs
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tljun, wenn man nur hier baS ^.Iraftifche ebenfo fd^netl ju

roürbigeit ocrftänbe, rote unfere Settern in Slmerifa. ©ir
fielen hier nicht auf bie ©rridjtung fenfationeßer (SiljugS:

linieix hin, für roelc^e bei uns rooljl roeniger Sebürfniffe

uorliegen als j. S. in ©nglanb, fonbern auf baS gerabe

©egent^eil. @S madjt [ich in 2)eut[djlanb unb Defterreicl)

eine ftarfe Seroegung für bie $rage ber Kleinbahnen gel-

tenb, b. h- für bie fdjmalfpurigeit, Dörfer, ©üter unb Heine

Orte oerbittbenben ©ifenbahnen. ©an fängt an ju be=

greifen, baf$ bie Sahnen bisher aß^u auSfchliefilid; beit

ßroeden ber groften ©täbte gebient h^en, unb bafi es

nunmehr 3eit fein biirfte
,

auch bem platten Sanbe, bas

fidj oerfeljrSloS, roeil ohne bie ©öglidjfeit geroimtbringenben

SerfeljrS, jroifdjen ben ©afdjen beS ©djienennetjeS auS 1

behnt, etwas oon ben Segnungen beS SerfehrS, unter

beffen 3eid)en roir ftehen foßen, jujuführen. ®aju bebarf

eä nidjt befonberS [tarier Sofomotioen, nicht bebeutenber

Sauten unb beS (SiljugSoerfehrS
,

fonbern in erfter Sinic

eines befc^cibenen
,
bißigen SahnförperS, ber roenig $lal}

beanfprudjen barf unb feine ^erfteßungSfoften oon Selang

erforbert.

£ie ©djmalfpurbahn oon 60 Gentimeter ©eite ift oft,

unb bereits oon bebeutenben £echnifern unb einfidjtSooßen

©ojialpolitifetn, als h^nrei^enb bejeidhnet roorben, um flu

leiften, roaS bas Sanb oom (Sifenbafjnoerfehr forbert; aber

ungleich wohlfeiler noc^ würbe baffelbe eine 3®eirabbahn

nadj bent Spftem Sartigue leiften. Keine ©djweßen, bie

oennorfdjen unb Grfa£ beanfprudjen, feine Kiesbettung,

bie nadjgeftopft roerben, feine ©djienen, bereit 2lbftanb bc:

ftänbig fontrolirt roerben mu^, nein, einjig eine 9feif;c

eiferner, in’S Grbreid) gerammter ^fäfjle, barauf bie ein-

zige auS beftem ©taf;l bereits in ber $abrif oößig fertig:

gefteßte Schiene, biinne Gifenleiften red;ts unb linfs junt

$alt für bie Seitroßen, unb, wollte man etwas Soll:
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fommcncä fd;affen, eine einfadje eleJttifdje Zentrale für je

100 Kilometer ber fo erbauten Selunbärbaljn, ba3 ift bic

2öfung ber beutfd;en SUeinbaljnfrage, wie fie einem Xedj=

nifer uorfdjmebt, ber unter bem 2öuft ber tnufenb =

finbungen unserer $eit nüchtern baö ^raftifdje ju fonbern

ficf) beftrebt.
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(I7ad?brucf oerbottn.)

Jie 9Jlenfd)ljeit ift ftetS begierig, 3U erfahren, ma§ bic

3ufunft in ifjrcm ©djofre birgt, unb befragt beefjafb

feit jefjer allerlei Drafel, unter bene« bie fogenannten Gljc=

orafcl eine Ijeroorragenbe Stelle einnelfmen unb jumeift

oom meiblidjen ©efdjledjte in 2fnfprudj genommen merben.

3u bem 3wede natürlich, um oom Sdjidfale 511 erfahren,

ob, mann unb von mem moljl bie betreffenbe ©d)öne fjeim«

geführt merben möge.

gibt eine fdauere 5Jienge foldjer Drafel. Hi’ 1

fprung fd;eint fiir’S ©rfte afferbingö bunfel unb unerffärlidj

ju fein, allein bei näherer ^Betrachtung muff fid; bem ®en«

fenben mof)l bie (Srfenntnifs aufbrängen, baff fie größten:

tl^eifö ber non ffteugierbe geftadjelten ©inbilbungsfraft iljr

©ntftefjen 311 oerbanfen haben.

Ober meijj ^etnanb eine plauftblere (Srflarung bafiir,

marum bie 9Jiäbd;en im Sejirfe Saalfelben (£irol) in ber

2öcif)nad;t 3mifd;eit elf unb groölf Ufjr ben üopf in bie

Ofenröhre fteden unb baS focljcnbe SÖaffer beobachten, um
ans ben auffteigenben Slafeit unb anberen 2ln3cidjen 31t

erfennen, ob fie im nädjften ^alfre f)eirat^en merben? ®aS
eben bafelbft unb and) in Reffen übtidje Drafel, riieflingS

bie Stube au^ufefjren, meil bann ber ©eliebte in ber«
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Selben erschien unb in einer ©de nehmen mu^,

entspringt allerbingä bem fraffen Slberglauben, bemjufolge

irgenb ^entanb äu einer bestimmten Seit »on einer be=

Stimmten ^erfon $raft i^reö SßiflenS junt ©rfcheinen an

einen bestimmten Drte gelungen merben fantt, aber ba§

Crafel ber ©aSteiner unb üieler anberen beutSdjen SDicibdjen,

wonach diejenige, welche ftd) in ber ©hriStnadjt in bot

©djafftall begibt, unb, unter bie beerbe greifenb, Sofort

einen üöibber ermisst, im fommenben 3afjre Ijeiratljet,

flammt unzweifelhaft t>on einem jener ©lüdsfpicle ob,

wobei bie ©tttfcheibung bem 3ufotfe überlaffen bleibt,

mätjrenb Sie bei nieten anberen Orafeln burd; bie 9Jiad;t

ber ©inbilbunggfraft herbeigeführt roirb.

SDie ©cfjönen non ©aftein unb anberen benachbarten

Drten tljun ferner and; oier 3IÜ *ebeln in 2öpfe, ftettcn

biefe in bie tiier ©den ber ©tube unb geben ihnen bauten

von jungen, lebigen SDtännern. 2)ie 3'oiebeln bleiben bann

non 2ßeihnad)ten bi§ jum SDreifönigStage ftehen, unb roeffen

3miebel juerft feirnt, ber wirb fid; im itädjftot 3johre als

freier tnetben.

9?icht fo lange währt bie ©ntfdjeibung bei bem in ocr=

fdjiebenen ©egcnbot Seutfchlattbs übtidjen „©päne^ählcn",

Sowie bei bem nur im SteiriSchot ©mtötljale uorfontmenbcn

„§ütethcben", beim bei bem erStercn Drafel begibt mau

fid; bloS in bot §of ober Heller, tno bie junt $euer:

anmadjen bienettben ©patte liegen, greift einen beliebigen

33uttb heraus, gähtt fobamt bie «Späne
,
unb bringt man

eine gerabe Slnjahl heruuS , So heirathet man ganj fidjer

im itächften Qahre. ^n Mähren unb ©djlefien inirb jebodj

aus ber geraben Stttjaljl ber ©päne auf einen lebigen,

auö ber uttgeraben aber auf einen nermittioeten freier 00=

fd)IofSeit.

Slud) baS „§iitelheben" läfjt an ©infachheit nichts zu

tuünf^en übrig. Unter einen A)ut merben ocrfdjiebote
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$inge, jj. 33. ein Kamm, ein ©rief, ein 9ting u. f. ro. ge»

legt unb fobann Ijertrorge^ogen, ein ©erfahren, bag man

„löfelu" nennt. .Kommt bcr 3ting jum ©orfdjeine, fo tritt

ber ©ctreffenbe feljr halb in beit ©Ijeftanb.

33ei bem im füböftlidjen Siufilanb üblidjen Stingorafcl

fjingegen bringt ein .f>al;n bie ©ntfdjcibung. ©iitb näm-

lid; bie ©d)i>nen am ©pluefterabenbe oerfammelt, fo roirb

ein ©efäft mit (betreibe gebraut. gebcg föläbd^en nimmt

nun eine §anb ooK bauon unb Ijciufelt eg über ifjrcn vom

ginger gezogenen ©ing, fo baff biefer tront ©etreibe ganj

bebedt mirb. gft bie ÜKeilje ber rtngbergenben §iigel fertig,

fo läftt man einen hungrigen .£jal;n in’g gintmer, ber halb

an biefent, halb an jenem ©etreibeljügcl jtt piden ober ju

fdjarren beginnt. ^Dasjenige 9J2äbcf;etr nun, beffen 9ting

juerft Ijerauggepidt ober gefdjarrt roirb, fyeiratfjet ftdjer tm

nädjften $afjre.

gn einigen ©egenben 3)eutfd)lanbg roieber pflegen bie

‘Hiiibdjen in ber SReujaljrgnad)t an beit $üfjnerftatf jti

Hopfen. 2tntroortet hierauf ber $af)it, fo fjeiratfjet bie

33ctrcffeitbe ebenfo geroifj, roie bie ©d;öne aug bem gidjteU

gebirge unb aus Sdjroabcit, auf roeldje ein ©änferidj, beit

man mit oerbunbenen Singen in ben Kreig ber neugierigen

SRäbdjeit ftellte, fdjreienb logfäljrt. git Ungarn hingegen

roirb bagjenige SRäbdjen, um bag fidj, fobalb eg im öofe

erfdjetnt, bie ©änfe laut fdjnatternb fdjaaren, in Kttrje

Ijeiratljcn.

tiefes Drafel faitn alle Sage fpvcdjen, bag Kicfcls unb

Sdjufjorafel barf jebod; nur ju beftimmten 3eitcn unb jroav

le^tereg in ber Slnbreags, erftereg aber in ber 6(;rift= ober

and; in ber ©eujaljrgitadjt befragt roerbeit, unb jroar in

folgenber ©Seife : bie ©titbd;en begeben fidj in ber ginfternifj

an einen ©ad;, raffen eine §anb troll Kiefel fjeraug unb

tljun bann baffelbe, roag beim ©paueorafel gefd;iel;t.

©eint Sd;uf)orafel aber fe£t man fid; auf ben ©oben
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bes ©cljlafgemadjeS unb roirft ben ©djuf) über bte Schulter.

Sabei wirb gefprocfjen:

„Stufet au§, Stufet ein,

3T'0 roerb itber’ö 3|al)r td) fei»?"

unb bann nacf)gefef)en, wie ber ©djuf) gefallen ift. ©e=

fdjaf) bic3 mit ber ©pifje gegen bie Sljüre, fo fjeiratljet

man; liegt aber bie $er fe nad; ber S£)ür ju, fo ift’3 bamit

nid)tä im nädjften 3a0 re-

Sem ©djufjorafel nalje oerroanbt ift baä fpantoffeb

werfen, ba§ nämlidj bic nieberöfterrcidjifcfjen fDüibdjeu an

Sffieilfnadjten unb am ©ploefter befragen. Sie fDfanipula--

tion ift biefelbe, wie beim ©djuljorafel, nur fipt man nid)t,

fonbern fteljt unb fpridjt nichts beim Söerfen. Aud; f>ier

befagt bie nad) aufren gefefjrte ©pitje be§ Pantoffels bat*

bige §eiratf).

2Jlit wem, baS meip bie SBerferin freilich nidjt, allein

miß fie’S erfahren, fo gibt’S in Scutfdjlanb Drafel genug,

mcldje barauf Antwort geben. Sag Bequemfte ift, ooit bem

allgemein oerbreiteten Bleigieften abgefeljen, in ber Sfteujaljrd-

nad)t ©cf)lag jmölf llfyr in ben ©piegel ju flauen, ber

fiinftige ©atte rairb barin erfdjeinen. ^>at aber bie ©dföne

gerabe feinen ©piegel jur §anb, tffut’S ber Dfen audj, unb

märe and) ein foldjer nidf)t ba, um einen Blid ffineim

jumerfen, fo braudjt bie ©d;önc bloS breimal unt’S §au§

Ijerum ju gefjen, unb fic wirb ben ifjr beftimmten ©atteu ju

©efidfte befommen. ©ollte bieS aber roiber (Erwarten nidjt

gefdjelfen, nun fo trete fie an ben Brunnenranb, unb baS

Bilb iljreS Bräutigams lacfit ifjr entgegen.

Sa cS aber nicljt jebeS füRäbcfjenS ©ad;e ift, bie beiben

festeren Drafel ju befragen, ba ferner bie mciften Xödjter

@oa’S bem Aberglauben ber Bulgarinnen nid)t fjulbigen

bürften, wonad; bie fRinber in ber ßljriftnadft oon jufünfti:

gen Singen fpredjen unb man fonad) nur an ber ©falls
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tfjüre ju fyordjen brauet, um gu erfahren, ob eö im nächften

^afjre aud; eine §od^jeit im §aufe geben mürbe; uub ba

in beut ©pieget, in melden man 2lbenbs blieft, leidet ber

leibhaftige ©atait erfeyeinen faitn fo hat 2)ienfchenmifs noch

gattj anbete Drafel erfunben. © ehr empfehlenstoerth, meil

leicht ausführbar, ift baS ber thüringer 2Jfäbcheit. ©ic

oerfertigen nämlich am ©ploefterabenbe auö brei Ringer-,

hüten ooll 2ßaffer, 93lehl uttb ©alj brei Heine Äudjen,

effen fic unb fehen bann ben Bräutigam im draunte.

deitfelben gmeef erreichen bie ©dilefierinnen baburcf),

baf$ fie in ber 9feujahrönad)t Sdjlag jtoölf lU)r ein ©tiief

von einem 2(pfcl fjerunterbei fjen ,
ben fie am ©ploefter*

abcitbe ohne ju hobeln gefauft unb ihn fobattn unter baö

ftopffiffen gelegt hoben. ^n Galm jeboch muf} biefer 2lpfel

von einer SBittroe erbettelt fein unb vor Kitternadjt jur

$älfte gegeffen werben.

diefeö Drafel mag gut fein, amüfant aber ift baö nad;=

folgeitbe, in deutfch=33öhmen unb 'Jiieberfadjfeit fehr beliebte

©djifföorafel. SBaHnüffe werben getheilt, unb in bie auö=

gehöhlten ©djatenhälften Heine SÜadjslichtchen gefleht. die

^heilnehnter befteljen ftetö auö lebigen 23urfd;en unb 3Jiäb=

djeit. ^eber [teilt feine fo präparirte, mit einem befonberen

ftenttseidjen, am beften mit feinem eigenen Dfarnen ver--

fehene fJiufjfdjale vorfid)tig auf baö 2ßaffer in einer runbett

©Rüffel unb jünbet baö 2id)td;en an, ol)ite aber baö 2Saffcr

hierbei in Bewegung j)u fetjen. diejenigen ^jerfonen, beren

©djiffdjen aiteinanber ftofjen, gehen eine @he

2öic erfidjtlid), ift nidjtö leichter, alö auf biefe 2lrt einen

23tid in bie ^ufunft ju thun. ^reilidj muff man in ©e=

feUfdjaft fein, um beit „fRappelfang", wie biefeö ©picl

in ©adjfcit genannt wirb, betreiben ju föniteit, bei vielen

anbereit Drafeltt, namentlich beiten in ber 2lnbreaönadjt,

ift cö aber am beften, allein ju fein.

die SlnbreaSnacht gilt überhaupt für bie günftigfte
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aller Gheorafelnädjte. llnb jtuar aus bem ©ruitbe, rocil

bev ^eilige 2tnbrea§ fd)on oont früheften SRittcIalter an von

ben Jungfrauen als ber mädjtigfte @^efürfpved)er, b. h- $ör=

bercr aller auf bie eheliche Serbinbung bezüglichen Sffiünfche,

uereljrt mürbe unb als ber unmittelbare Nachfolger beS

altbeutfdjen GljegottcS Jro angefeljen roerben fantt.

Schon frühzeitig fannten bie beutfdjen ßljriften baS

2lnbreaSgebet, baS Ijeifft bie Sitte lebiger JrauenSperfonen

um einen 5Jiaitn, unb errichteten 31t atlererft am 2litbreaS:

abenbe ein §cutfd)en föie^l, baS, wenn eS bis 3um nädjftcu

borgen beifammen blieb, balbige SBerfjeirathung hoffen

liefj. 9Rit ber $eit finb bann viele anbere Drafel l;in*

jugefommen. 3)aS feltfamfte ift moljl jenes, meldjcS auf

bem Slberglauben baftrt, baff ein 9ttcibd;en im Staube ift,

ben if>m beftimmten 9)iann, mo er audj iweilen möge, in

feine Stube 311 citiren, nur muffe 311 biefent Ju'ede ber

^Cifch fein fciuberlidj, wie 311 einem -Blähte gebeeft fein, baS

fyenftcr geöffnet unb fobann folgenbcr 3«uberfpruch ge*-

fprod>eu merben:

„0 Zeitiger 2(nbreaS, ict) bitte 2) id),

2)u mögeft taffen erfd;eineu,

2)eu .^erjalferliebften meinen,

2J>ie er gef)t unb wie er ftefjt,

SBie er mit mir jut Aürdje gebt."

$er Sage nad; fall nun biefe Sefdjmöruitg el)ebem

thatfädjlid) bie ermünfdjte ÜBirfung gehabt haben, unb baS

Verfahren h'er unb ba feljr bezeichncnber 2ßeife „uer=

mannen", b. I;. »e^attbern genannt morben fein, llnb

bieS mit 9ted;t, fügt ein gemiffenhafter 6l)vonift hinju,

bcnit bie citirten §er3allerliebften feien roie £räumenbc

ober Üladjtmanbler Ijerbeigefommen, unb deiner hat am

anberen Storgen gemufft, mo er gemefen, nur oon fuvdjt*

baren, in ber »ergangenen 9?acht auSgeftanbenen Dualen

hat er ben Jreunben erzählt. Unb barutn ljat Gitter, bem
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fein 2Beibcßen in einer fd;öiten ©tunbe geftanb, mic eg

ißit einft atg tebigen $Rann ju fid; citivte, ber Unftugen

fofort bag 9Jieffer in’g #er$ geftoßen unb fobann fid; felbft

getöbtei. infolge biefer unb äßntidßer Sagen, foroie fort-

gefeiter Ermahnungen non geiftlicßer ©eite, ift bag 2anb*

oolf altgcmad; baoon abgefommen, fold;’ ein Drafel ju

befragen. Ser baju gehörige 3au^ erfP l
'

u^ aber ift nidjt

in 33ergeffenßeit geratIjen, fonbern loirb nad; wie oor ge*

fprod;en, nur mit bem Unterfd;iebe, baß bie fERäbcßen babei

im 93ette liegen unb mit ber großen 3eß e an bie Söett--

ftellc ftoßen unb baju unbebingt fagen müffen:

„Söettflatt, idj tret’ btd^,

D ßetliger SlitbreaS, icß 6itt’ 25icf»,

£«fj mir erfdjetnett" u. f. ro.

”

2fud; bürfen fie oorßer nießt gebetet unb müffen fd;roeigenb

einen gering oerzeßrt ßaben, fomie riidlingg in’g 53ett ge*

fliegen fein, wenn ißnen ber .^erjaUerliebfte nnrfticß im

Xraume erffeinen fod. Sa biefeg Drafel einigermaßen

umftänblicß ift, ßaben eg bie SJoigtlänberinnen fdjon oor

3citen baßin oereinfaeßt, baß fie am Sfnbreagabenbe, un*

mittelbar nad;bent fie einen gering gegeffen ßaben, oor

bie §augtßüre treten unb bie erfte ooriibergeßenbe SDlannS*

perfoit für ißren SBräutigam galten.

3m Erzgebirge erfc^eint übrigeng aueß ber gering

überflüfftg. SJian befd;ränft fieß bafelbft einfad; barauf,

entroeber am 9ftittag beg 30. fftooember mit einem Söffet

.§irfebrei oor bie $augtßüre ju treten, ißn ifßunft zwölf Ußr

ju teeren, ober aber am Stbenbe ben ©prud;:

„D ßeiliger 2lnbrea3, id; bitt’ Stcß" u. f. m.

ju murmeln unb fobann oor’g §aug z» geßen unb in

beiben fällen ben Erften ,
ber ba beg SSegeg fommt, für

ben fünftigen ©emaßt zu hatten. Stnbenoärtg loieber

geßen bie 9Jlabcßen in ber Sömmerung auf bie Straße
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unb effett feßweigenb ein ©tüd $8rob „in brei Riffen".

Siacßbem bieä gefdjeljen, fel;en fie nun in bem iljnen juerft

begegnenben Wanne allerbingd niefjt ifjren fünftigen ©atten,

woljl aber glauben fie, er werbe beffelben ©tanbed wie

ber begegnete fein.

ferner ift im ©rjgebirge, in X^iiringen unb ©d;lefien

ein SBucfjftabenorafel im ©cljwange. ®ie Weibchen fd;reiben

nämlid; bad 2lfpfjabet mit treibe irgenbwo an unb taften

fobann mit oerbunbenen 3Iugen barnad;, um wenigftend

ben 21nfangdbudE)ftaben bed Siamend iljred Zukünftigen 5U

erfahren. SBiffen fie ben, fo fönnen fte biefed Dralel in

ber Söeife auf feine 91id;tigfeit prüfen, baß fie am 2lnbread=

abenbe einen Gipfel unter bad 5lopffiffen legen, if;n bid

jtim erften 2Beif;nad;tdfeiertage bort beiaffen unb fid; fo=

bann mit bemfelben in ber £>anb t>or bie £audtfjüre ftelle'n.

£er erfte Wann, ben fie nun feßen, »errät!; ißnen bie

Familie, aud ber ißr Bräutigam fein wirb.

SSeitiger umftänblid; unb baßer aueß weiter verbreitet

ift bad 3 rtu& er<) rafel, bad in ber 2Öeife befragt wirb, baß

neugierige Wäbcßen ben §aupt« ober ©rbjoun, ber bas

©eßöfte umgibt, in ber 21nbreadnad;t fd;ütteln unb rütteln

unb babei fpred;en:

„grbjaun, icfi fc^üttete bid),

(Srbäaun, id; rüttele bid),

SDfo mein Siebfter wofjnt, ba regt es fid;.

Kann er fid) nidjt felber inelben,

Saß bu nur ein ^iinbeßen betten."

©rfolgt nun hierauf, was ja leicht möglid; ift, £>unbe--

gebell ober fonft ein ©etäufcß, fo liegt bort, woßer ed

fommt, bie SBoßnung bes &iebften unb Zukünftigen. Siegt

fid; aber nid;td, nun fo bleibt bem wißbegierigen Wäbcßen

nid;td anbered übrig, ald burd; ben, oor bem ©rfjlafen-

geßen gemurmelten ©prud;:
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„2tnbreaäa6enb ift f>eute,

frä fcfjtafen nße 2eute,

fcfjfafen alle ÜDienfdjenftnb,

Sie äiüifd^ett 6rb’ unb Ipimmel fittb,

33i3 auf ben einigen 9Jinnn,

Ser mir jur @()e roerben fann,"

ober ba§ Skrgfein:

„Jperjlieber SltibreeS,

©ib mir ju erfennen, roie er f)eefi (Reifst),

©ib mir jum 9lugenfd^ein,

äBeldjer foU mein Siebfter fein,"

bert „beftimmten 3Jlann" ju jroingen, U)r af3 £raumbilb

ju erfcfyeinen.

UebrigenS ftnb nicfjt affe IjeiratljSluftigen üDJäbdfjen

barauf oerpic^t, oom ©djidfale gteirf) ben ganjen fDtann

jur 2lnfidf)t ju oerfangen, ©ie begnügen fid^ oiefmefjr f)ier

unb ba, oornefjmlidf) in ©Rieften unb 2)iäf>ren, bantit, über

bcffen Äörpergeftaft 2tuffd)lüffe ju erlangen. 3U biefem

33eF)ufe begeben fie ftc^ in ben £of unb jieljen in ber

ganfternifj aus einem Raufen ©todffjolj ein ©djeit fjerauS.

Unb roie biefe§ befc^affen ift, gerabe, frumm ober fnorrig,

fo roirb fid) audf) ber 3u^ftige jeigen.

®iefeö Drafef fjeijjt ba3 „£remmeljief)en" unb er=

innert lebhaft an ba§ in ben 2lfpenlänbern übliche 3a«U'-

pfafjljciljlen, ba§ barin befielt, bafj Surfdjen ober ®irnen

bie Aufgabe geftefft roirb, in finfterer -Jiadjt ausjujiefjen,

um eine geroiffe 2(njaf)f oon 3aunPf‘^fen (30, 40, 60

unb mefjr) ju jäfjfen, roobei ber le^te entroeber furje ober

fange, bide ober bünne ^fafjf beö ober ber 3ufünftigen

cntfpridjt.

$iefeS Drafel ift jebodj nur in ber £f)oma3nadf)t (20 .

jum 21 . SDcjember) gebräudfjlicf), roeif ju biefer $rift „bie

©onne umfefyrt" unb 23 lide in bie 3u^uuft oiel leichter

ju tfjun fiub, afö bei ber ©ontmerfonnenroenbe am 3° 5
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fjannistage, ber aber aud; ein „SooStag" in HeiratljSfadjen

ift unb ooit 33urfdjen unb 5fiäbd;en jur ^Befragung aß’

ber Ijier befcfiriebenen unb nodj rnand/ anberer Drafel

benüijt roirb.

35ic Sitte fjeifit übrigen§ faft überaß „foofett" unb

tüirb in bern oon Sfooenen beroofjnten ©aiftfjafe ßärntenS

in ber 3Q3eifc geübt, baf$ bie Jungfrau, mefdje nuffen miß,

roen fie fjeiratfjen roirb, ein DntfaS (am Gfjarfreitage ge=

legteS) =©i bis jum Sfbbontage (30. Juli) aufbemaljrt,

bann unter ifjr SÜopffiffen fegt unb fjierburd) einen bräunt

erhielt, beffen Hauptperson ifjr Bräutigam ift.

SDenfefben (Srfofg fönnen franjöfifdje unb — meid/

feftfame Uebereinftimmung —• böfjmifdje -äJlubdjen in ber

9iacfjt 3um 1. ^ftarj burd> ein biefen Sßunfdj auSbrüdem

beS ©ebet exreicfjen, mcifjrenb bie ©Übitalienerinnen, bc;

fonberS bie Äalabreferinnett, biefelbe ©rfdjeinung ba-

burd; fjerbeifüljren, baft fie ein Sorbeerblatt unter iljr

Äopffiffen fegen. SBoßen fie aber miffen, ob fie ber

SBrautigam nodj in biefent Jafjre fjjeimfüfjren roerbe, fo

merfen fie bas Saub ber 9Jh;rte ober beS DefbaumcS

auf glüf)enbe $of)feit. Hniftert aisbann baS Saub unb

ffüftcrt toie ein Seufzer ber Siebe, roßt es fid; jufammen

unb fpringt praffelnb empor, fo ftefjt bie Hodjjeit in nafjer

2fuSfid;t.

fDaS ©feiere ift bann ber Jiaß, meint $a(abreferinncu

jum ©ebet junt $elfenfird)fein fjinauffteigen unb auf ber

Strafte einer Jrau, bie S3rob bädt, ober einem 93ädcr,

meldjer SBrob ober &ud;en foebeit frifd) auS beut Dfcn

bringt, begegnen, fo ift baS ein efjeoevfjeiftenber „Sfitgaug".

SDaffelbe ©liid ftefjt beoor, menn beim Hinabfdjauen ber

Jungfrauen oont Jelfeit mafdjenbe J-rauen in ber Siefe

foeben ein fjeitereS Sieb anftimmen, ober menn SBorüber«

gef^enbe ifjrer Jröf/idjfeit in 9tebe ober ©efang £uft

machen. 2fßcS mirb bann gut, bie Jünglinge, meldje ben

Digitized by Google



224 «peoiafctl.

Xraum ifjrcr fersen erfüllen, merben fte balbigft fjeim*

führen unb treue (Seemänner fein.

©eljr profaifd) gefeit bagegen bie Wildjmäbdjen dng=

lanb§ 51t Söerfe, ba fte ganj einfad) in bem erften jungen

Wanne, bem fic am £age beö ^eiligen SBalentin (14. 5ye=

brttar) oor Sonnenaufgang begegnen, iljren fünftigen ©e=

rnaljl erblicfen. ®aljer fommt e§, bafj fid) fjeiratfj§luftige

Wänner an obigem ü£age »on Witternadjt an in ber

2?cilje ber Käufer ober ©tragen auffjalten, mo ifjre $lam*

men moljnen ober oorbeilommen muffen.

9fid)t alle Xage finb ber Drafelftellung gleid) günftig,

allein e3 barf moljl füfjit behauptet merben, bafj trotjbem

in $eiratlj§fadjen tagtäglid) fragen ba§ ©d)itffal ge*

[teilt merben. Unb j\mar fomofyl in einer ber f)ier an-,

geführten ober fonft befannten, al§ and) in taufenb an*

bereit 2(rten, meldje jjeboc^ jumeift unbefannt bleiben, meil

if)ve ©rfinberinnen 23ebenfen tragen, fie öffentlid) befannt

511 geben.

(£ine3 ber einfadjften Drafet für Wäbdjen, bie oiele

33ereljrer Ijabeit, ift, bie kanten berfelben in ber Gljrift*

nadjt auf fleine Settel fcfyreiben, unter ba§ ßopffiffeit

511 legen unb in bem am anberen Worgett suerft ergriffe*

neu Settel ben Planten be§ 33räutigam§ §u erblicfen, ober

aber jene S^el in %ljonfügeld)en ju fneten, biefe iit’3

SOöaffer ju merfett unb oon bem 3ettelcf;en, meld;e§ guerft

frei mirb, ben kanten be3 julünftigen ©emaljlS abjulefeit.

Seite Wäbdjen aber, bie blo§ miffen roollen, in mie

oiel ^af;vcn fic in ben .fiafen ber <$f;e eiitlaufen merben,

mögen es ben SGBienerinnen gleid; tfjun, bie fid) ein |»aar

ausreijjeit, an baffelbe einen golbeiten 3ling befeftigen unb

benfelbeit laitgfant in ein leeres ©las ucrfenfeit, fo bajj er,

in ©djminguitgen geratljenb unb gleidjfant ben Klöppel

einer ©lode bilbenb, gegen bie ©laöroaitb anfdjlägt. S^ber

©d)lag bebeutet ein Saljr beS SebigblcibenS. 5)a bie

Digitized by Google



Hon HtcfarJ Warc$. 225

©djroingungen feßr fcf;u)ad> finb unb halb aufßören, fo

f'ommt bet biefem Drafel in ber Siegei feine aUjulange

Wartezeit ßerauä.

Unb nun nocß ein feljr ßübfdjeä Drafel, ba§ bie ÜJiäb*

djen im ^ürftentfjume Walbed immer bann befragen, rcenit

fic an einem .£>od)ftcitsfefte tfjeilneßmen. ©ie fledjten ein

bem Srautfranjc ofjnüd;cö Äränjlein unb (affen baffelbe

non einer ber $fjren, bereit Slugen oerbunben roorbcn finb,

nadj ben im Greife fteßenbcn Wißbegierigen merfen. 2)ie--

jenige, bie banoit getroffen toirb, ift als bie näcßfte 93raut

ja betradjten.

SDiefeS Drafel fann oon meiblicßen .Inodjjeitögäften

überall getroft nadjgeaßmt toerben, beim fdjaben fann eS

burdjauS nid)t. ©egentßeile, e§ fann nur eine an*

geneßme Hoffnung erregen unb »erbient baßer befannt

unb betrieben 511 roerben, fo rceit bie beutfcße 3un fl
e flingt

unb beutfdje §erjen ber S3erfucßung nicßt roiberfteßen

fönncn, ein toenig in bie $ufunft ju blicfen.

1895 v 15
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36ie ftapafeott nadf £fßa fiarn. — Stl§ ber befannte

Siptomat $0330 bi Vorgo im 3a0 re 1813 aus fj-rantfurt, bent

Hauptquartier ber 2tttiirten, nacZ ©ngtanb gefanbt würbe, um
ben ^Sriuäregenten einjutaben, einen feiner äJtinifter auf ben

Kontinent ju feuben, bamit er an ben Verätzungen tZeitneZme,

u>eld)e infolge be§ fiegreic^en Vorbringens unb beö befcZIoffenen

©inntarfcZeS in granlreid) gepftogen werben füllten, madZte er

bie UeberfaZrt auf ber Fregatte „SHinerna". 2)iefeS Schiff war

bem geiftreicZen unb tZätigen Staatsmann feZr woZt befannt,

beim eS geZörte fecZäeZn 3;aZre früZer ju bem ©efcZwaber, mit

weltZem ber berüZmte Vbmirat Horace Slelfon, eZe er bie fran-

jöfifcZe flotte bei Sibufir total ftZIug, an ben Äüften oon itorfita

freujte unb bie SJUtgiieber ber Regierung aufnaZm, wetcZe bie

$nfel oertaffen mußten, als bie Struppen ber franjöfifcZen 3ie-

pubtit fiegreicZ iZre gaZnen bort aufgepflanjt Zatten. 2)er bamalS

nocZ junge Befanb ficZ unter ben ftücZtenben VätZen unb

macZte halb VelanntfcZaft mit ben Z°Zeren Offgieren ber

flotte, audj an Vorb ber „SDiineroa". 2US er nun nadZ 3aD re!l

wieber auf biefeS ©cZiff tarn, fanb er nocZ einen ©ommobore,

ben er bamatS auf ber 2>nfel ©Iba fennen gelernt Halte. Vei

ber SEafet in ber ft'ajüte beS ©ommobore fragte einer ber an:

wefenben Dffgiere ben ©rafen ^0330 : „2tber waS werben beim

bie oerbünbeten VtonardZen mit Sttapoteon anfangen, wenn er

gänjlidZ befiegt in iZre Hänbe faßen foltte?"

„darüber," antwortete ber ©enerat, „ift bis jefct nocZ nichts

VäZereS beftimmt. SftZ glaube aber, man wirb atS VürgfcZaft

für bie 3l»Zc ©uropaS oon iZm oertangen, bajs er abbanft; bann
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wirb man tfjtn roaffrfdjeinlicf) irgenb einen fixeren unb anftäm

bigen Ort jum Stufentfjalt anroeifen ilju unb ftreng überroacften, ba=

mit er nirf>t etwa ben SJobett graitfreidjS roieber betritt, um baS

Sanb, ja oielleicfft ganj Europa, in Reiter unb glommen jU

fefcen."

„Sann," fagte ber ©omtnobore, „mürbe man ifpn feinen

fd)icflicf)eren Drt als bie gnfel ©Iba anroeifen fönneu. ©te bietet

burdE) i^r angenehmes Älima ein ebenfo freunblidfeS , als bnrcf)

ihre geographifche Sage leicht ju überroacfjenbeS @£il bar."

„Goddam,“ rief ein bicfer mit 2lppetit fpeifenber Marine:

fommiffar auS, inbem er auf einige 2lugenbti<fe ÜBieffer unb ©abel

ruhen lieft , „ich möchte roo|)l ein auf biefe Seife penfionirter

Äaifer unb lieber im 9tuljeftanbe Äöttig auf ber §nfel ©Iba, als

Stegent eines nod) fo grofjen SieidfeS fein. SiefeS fleine Sanb bietet

SlUeS bar, roaS ber 9Jtenfd) nur oerlangen fann, unb auf bcnt

ganjen 2Bege nad^ ber Seoante fpeiSt man nirgenbS fo oortrefflid),

alS anber SirthStafel beS ©afthofeS.ßroce b’oro‘in^}orto gerrajo."

Siefer ©rflärung folgte ein fdfallenbeS ©elädjter ber Sifd)--

gefeUfdbaft. ©raf $0330 aber jeidjnete einige Sorte in feine

©djreibtafel ein.

33ier Soeben fpäter erjäljlte er an ber Safel beS ÄaiferS

2llej:anber oou bem Sifd&gefpräch auf ber „Sineroa".

„Ser ©ebanfe ift gut," meinte ber Äaifer, „aber noch finb

roir uid)t fo roeit."

Sarauf erroieberte ^0330 bi Sorgo: „6ire, id& für mein

Sfjeil roürbe, roenn ich gefragt roerben foUte, feineSroegS für ©Iba

ftimmen."

„Unb roarum nidft?" fragte oerrounbert ber itaifer.

„Seil mir ber ©fiarafter 9Japoleon’S nur 311 gut befamtt ift.

©r roürbe fd)on nad) einigen Sodjen 001t ©Iba auS mit feinen

Stoffängern in grattfreid) «lieber in naher SJerbinbung fielen,

unb ehe noch ein gahr oergangen fein roürbe, ginge er toieber

im ©turmfd&riti auf EßariS loS."

„diiemanb fieljt bie ßufunft immer fo fdfroars, als ^0330,"

fagte Sllejanber. —
Srei Sonate fpäter, als man nach ber ©inna^me oon $aris

mit bem in gontaineblau oenoeilenben flaifer unterffanbelte, fagte
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ber gürft 3J2etterntd^
:
„Out, Stapoleon folt abbanlen, aber toofjiit

mit i^m? 9iocf) ift er ber Scfjroiegerfoljn beS ÄaiferS t>on Defter;

reid), er muff bie (Sgiftenj eines regierenben dürften Ijaben."

„2)afür ift geforgt," antwortete ber Äaifer »on Stufjlanb, „üfj

fd&lage »or, bajj mir ifjn jum fouoeränen §errn ber $ufel ©Iba

machen. Sie ift bereits ju biefern 3roe(* an anberer Stelle in

©rroälinung gebraut. SBir Ijaben übrigens Ijier einen Mann,"

ful;r er, feine ©litte auf ben ©rafen ©0330 werfenb, fort, „ber

im Äanale »on ©iombino fo genau Söefc^eib toeip
,

roie in ber

Meerenge »on ©onifacio."

2)er ©raf aber fd)üttelte bebenllid) ben Kopf unb fagte: „3d>

muff feft bei ber 2lnfid)t bleiben, bie icf), biefen ©egenftanb be--

treffenb, ©urer Majeftät bereits auSeinanber gefegt Ijabe. ©Iba ift

ein f)errtidjeS ©efifctlium. $ür ie*>en onberen befiegten unb ent*

maffneten roäre eS ein »ortrefflidjeS ©£il unb 2lfpl, nur

nid)t für Napoleon. 2)er barf granlreidf) nid^t fo nalje bleiben,

fonft gefit ber ganje Xanj im nädjften Sa^re »on Steuern loS.

Sire, iclj befdjroöre Sie nodj einmal, geben Sie biefe 3bee auf,

bie idj burct) eine ©rjä^lung in ^fjrer 1,0,1 ©rofjmutl) er*

füllten Seele geroerft Ijabe. ©ebenfeu Sie, mit meinem unruhigen,

unterueljmenben unb oenoegenen ©egner Sie eS ju ü)un fjaben.

Sefjen Sie bie Stulje ©uropaS burdj eine foldje ©eftimtnung nidfjt

»on Steuern auf’S Spiel, fie fönnte »iel ©lut unb Jranfreid)

felbft toeitere Opfer foften."

„Stoctj einmal mujj idj 3^nen barauf erroiebern," fagte ber

Äaifer Sllejanber lebhaft, „Sie malen bie ^ufunft mit §u bunfleit

fyarben. $(jr perfönlid>er §ajj »erleitet Sie ju einer Uugered&tig=

feit. Man muff audj bie gefallene ©röfje nodj etjren."

„2ßol)lan," rief ber ©eneral auS, „eS bleibt mir ja nicfjtS

anbereS übrig, idj beuge midj »or bem ©efeljl ©urer Majeftät.

2lber beulen Sie an midj : binnen SafjreSfrift mel>t bie Srifolore

»on Steuern auf ben luilerien." —
SllS am 1. SJtärj 1814 ber »om fiorb ©ourgljerS, bamalS ©e*

fanbter in glorenj, abgefdjicfte Äurier in SBien mit ber Stadjridjt

anlam, bafs Stapoleon bie $nfel ®l&° °erlaffen ijabe unb roaljr*

fdjeitilidj in granlreidj an’S Sanb fteigen mürbe, fagte ber Äaifer

Sllesanber jum Äaifer »on Defterrei$ unb jum Äönig »on
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^reufjen: „^Bojjo bi 33orgo §atte alfo bod| Siecht. 2ßir Ratten

bet ißrebigt, bie et mir fjielt, folgen fotten. 6r Befifct neben

einem fefir feften SljaraJter einen bie 3 l, ^unf* burdjbringenben

93licf, eine ootlfommen richtige SBürbigung bet 2)inge, bie allein

ben Srfolg bet 3Jtaf}tegeln fiebert. ÜJlit folgen Staatsmännern

ift bie SSorfeljung nicf)t üerfdjroenberifd)." —
9lad) ben „fjunbert Xagen" muffte 9tapoteon befanntlic§ bie

^nfel St. Helena, im fernften JBeltmeer gelegen, als Slufent'-

fjaltSort Bejiefjeit, roo et auef) ftarb. »•

5w (£anbe unb ja Raffer. — 9J?an fjat in neuefter 3eit,

nadjbem bet ^-afjrrabfport eine fo geroaltige 2luSbef)nung au=

genommen, auch Bereits oerfcfjiebene ÜDafferoelocipebe fonftruirt,

b. b- Heine 93oote mit Jtubern, ju beten 33eroeguitg eine mittelft

ißebalen in Umbrefjung oerfefjte ScfjrauBe bient. $aS 9teuefte

unb Driginellfte auf biefem ©eBiete aber bürfte löofjl ein 2anb=

unb SUafferbreirab fein, baS ein amerifanifcfier ©rfittber in
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Chicago, Samens 2^ore 3 . Olfen, Ijergeflellt ^at. Unferc um*

ftehenbe Slbbilbung jeigt biefen Apparat, mit bem man ganj nach Se=

lieben auf bem Sanbe ober auf bem SBaffer fpaäieren fahren fann.

6r beftetjt aus jroei fahnartigen leisten gahrseugen, bie am §inter=

tljeil miteinanber oereinigt unb bie mit bem ©efteH beS Srei=

rabeS in geeigneter Sßeife oerbunben ftnb. Sie beiben §aupt=

räber finb an ben ©peilen mit lleinen Stuberfchaufeln oerfeljen.

Ser ^Betrieb ber SDtafdjine erfolgt in ber gewöhnlichen Sßeife,

bod) leibet fie für bie Sanbfafjrt unoerfennbar an einer getoiffen

©d)iüerfälligfeit. Sluch bieten alSbann bie Sdjaufeln an ben

Stabern ju oiel Suftroiberftanb, tooburch ba§ rafcf)e gahren beljinbert

toirb. 3mmer^in aber ift bieä Sreirab als ©rfinbung ftnnreid) unb

originell, auch wirb eS mannen Sieb^abern ein SSergnügen ge=

währen, auf ihren ©pajierfa^rten burdf) ©een unb SEBafferläufe

nid;t bel;inbert ju fein unb nach belieben and; eine 2Bafferpartf>ie

unternehmen ju fönnen. — Sie gHuftration entlehnen mir jur

‘f.’robc bem foeben oon ber Union 35eiitfdf>c SSerlagSgefeltfdjaft in

Stuttgart herausgegebenen unb burd; alle ©ortimentSbud)h«nb=

lungen 31t beiiel)enben, reich illuftrirten 15. ^a^rgange beS

sfJrad)tioerfeS a S Steile U nie er f um" (S3reiS in ?prachtbanb

30t. 6.75). SieS bereite in 3af)lreichen gatnilien eingeführte, in

erfter 2inie ber reiferen gugenb 3ugebad)te 93uch bietet ncbft

intereffanten ©rjählungen allgemein 5 oerftänbliche unb feffeltib

gehaltene Berichte über bie neueften gortfdjritte auf allen ©e=

bieten tnenfchlichen SBiffenS unb Äönnenö. Sie äufierft reid):

haltige Stubrif ,,^>äuölic^e Sßerfftatt" unb bie jahlreidjen 2luf=

gaben „gum Äopfserbredjen" machen baS 3Berf nod) anjiehenber,

baS namentlich 3U geftgefchenfcn fich in oorjüglicher 22eife eignet.

55racfts unb gtfafdjenpoften. — 3“ ben ben 2aien toenig

befannten, oon ben ©eeleuten aber ängftlid) gefürchteten (Befahren

beS DceanS gehören auch bie Ijerrenlofen, meil oon ihrer $e=

fajjung oerlaffenen SBradS, jene Ueberrefte ber geroaltigen ©ee=

fchiffe, bie entioeber ©d)iffbru<h litten ober burch eine anbere

Urfache, mie bie ©ntfteljung eines SBranbeS, aufgegeben toerben

mufjten. Sie ffiradö fchioimmen meift fo, baf? fie nur roenig

ober gar nicht aus bem SBaffcr heroorragen, nur in feltenen

gälten ift ber Äiel nach oben gelehrt. Saher finb geioöhnlich
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bie SBtacfs bei nebeligem SBetter ober in ber Sladjt nicht ju er*

fennen, unb bie fjolge baoon ift Ijäufig ein 3uTammenftof5 *>ec

Seefchiffe mit ihnen. Die 3Brad8 finb um SieleS gefährlicher

als bie @iSberge, auf bie baS Sinten beS S^ermometerS , baS

burdf bie oon ben @i$bergen bemirlte Slbtüblung ber Sufi fierbei=

geführt mirb, fdjon auS beträchtlicher ©ntfernung hinroeiöt. Sei

49 3ufammenftöfsen auf bem Sttlantifdjen Dccan mit SBradS

gingen 9 «Schiffe unter, mäbrenb 17 fo ferner befebäbigt mürben,

bajj fte nur mit 3Rülje einen $afen erteilen tonnten.

Diefe Umftänbe haben bem Hydrographie Office, bem fjt}bro=

grapbifeben 2lmt oon 9forbamerila, Seranlaffung gegeben, oon

3eit ju 3e it ein Serjeicbnifj ber berumfebroimmenben 3Bratf§ jU

r»eröffentli(hen, um baburcfi bie 9lufmerffamfeit ber Seefahrer auf

biefelben binjulenfen. Die 3a^l ber SJradS nimmt oon Safjr 3»

S«br ju; im oerfloffenen Sabre mürben bem ermähnten norb=

ameritanifeben 3lmt 1584 2BradS gemelbet. Durcbfcbnittlich

machen bie SBradS baS 9J?eer jmei 3Jlonate lang unfteber, bann

oerfinten fte, bet vierte Deil jeboeb treibt fedjS 3Konate umber

unb einige irren fogar brei unb oier Snbre berum - Seriidbtigt

ift ein 2Brad, baS noch eine TOabagoniboljlabung im 2Bertl)e oon

80,000 2Rart birgt, fiebenunbjroanjigmal gefeben mürbe unb nach

einer Berechnung 5000 Seemeilen jurüctgelegt haben foU. 3 l,s

roeilen fenbet bie ameritanifebe Regierung Dorpeboboote jur 3et=

ftörung ber SBradS auS, bei bem 3Jlabagoniboljmradt ift a6er bie

Serroenbung oon DorpcboS nicht möglich, meit in biefent fyall

bureb bie Sprengung baS ÜJleer mit febmimmenben .fmljern be-

bedt roerben mürbe, bie ebenfalls gefährlich mären, ba fie ben

Sruch einer Dampferfcbraube, gegen bie fie anftiefjen, berbei=

führen tonnten.

3uroeilen treiben aber auch oöllig unbefebäbigte unb oon ihrer

SWannfcbaft oerlaffene Schiffe auf bent SJleere umher. $m 2luguft

1893 traf man beifpielSioeife bie öfterreiebifebe Sarf „Bila" auf

ber höbe oonöatteraS an. ®S fanb fid>, bafi fie mit Snodben

beloben mar, aber leine einjige SKenf^enfeelc an Sorb batte, ob*

gleich nicht bie geringfte Befähigung ju bemerten mar. Diefe

mertmürbige ®rfcbeinung mürbe erft bureb einen ähnlichen fyall

aufgetlärt. Salb nach ber Stuffinbung ber „Sita" ging nämlich
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ein Scf)iff mit gleidjer Sabung oon SRonteoibeo nadj ißtjilabetDfjia

ab, unb alS eS in leßterem fjafen lanbcte, befeuerte bie 2Rann=

fdjaft, baß fie nie roieber mit einer Änocßeulabung fahren mürbe.

UniermegS feien ©forpione, bie oerfcßiebenften Säften unb

giftiges ©eroürm maffenfiaft auS ben Knodjen jum Vorfcßein

gefommen, fo baß man fid) oor bem ltngejiefer nicf)t ^Ätte retten

tonnen. Sie Stnodjen roaren auf ben ©teppen gefammelt rcorben

unb roaljrfdjeintidj Ijatten in fie bie ©torpione unb baS anbere

©etljier it)re ©ier ßincingelcgt, auS benen bann in ber tropifcfjen

fjiße bie junge Vrut auöfdjroärmte. Vermutljlid) mar eS ber

öfterreic^ifc^en Sarf „Vila" äf>nlic^ ergangen.

®S barf als ftrfjer angenommen roerben, baß bie UnglüdS-

fälle burdj einen 3ufammenftoß mit ffiracfS nod) 3 af)lretcf)er finb,

als eö jur jtenntniß gelangt, unb baß ein guter Sßeil ber«

jenigen ©cßiffe, melcße fpurloS oerfd)ioinben, ben 3S?racfS junt

Opfer fällt. SaS oorßer ermähnte Verjeicßniß, meldjeS baö Fjt;bro-

grapßifcße 2lmt in SBafßington als „bie ^ilotenfarte beö norb=

atlantifdjen DccanS" ßerausgibt, mirb an bie Sdjiffe alle SJionate

oertßeilt, unb cS fiub in if>m bie Stiftungen oerjeidjnet, bie bie

fdjrointmenbcn SBracfS neunten.

2lber gerabe burcß biefe OrtSoeränberungen ber JßradS, bie

mit ben ©trömungen beS SJtcereS fcßroimmen, mirb ber praftiffe

SBertl) biefcr harten feßr ßcrabgefeßt. dagegen ßat bas ßpbro*

grapßifdje Stint auS ben SUegen, metd)c bie Sßrad'S mit ben

SJteereSftrömungen einfcßlagen, bie Slnregung gefcßöpft, auf roiffen*

fcßartlife ffieife, nnmlidß burcß StuSfeßung oon ftlafdjenpoften,

bie Vaßnen ber SlteereSftrömungen 3U erforfdjen. Sie SluSfeßung

oon fylafdjenpoften, b. ß. baS 2tuSroerfen oon glafcßen, bie mit einem

3ettel oerfeßen finb, ber 9tacßricßten trägt, mirb betanntlicß oon

ben ©eeleuten feit SllterS ßer geübt, roenn fie bei einem Scßiff=

brucß ber 2Belt ein leßtes SebenSjeicßen geben looflen. 9Jtan ßat

fie aber aueß bereits äur fJeftfteHung beS SJteereSftrömungen bt-

itußt. hafteten biSßer bem Verfaßten oerfcßiebene SRängel

an, roie benn oiele fylaffen jerfcßellten; ober fie mürben an ben

Stuften, roo fie lanbeten, nicßt aufgefunben, ober fanfen auf unter,

inbem fif fleine ©eetßiere an ißnen feftfeßten, fo baß bie fttaffen

burf bie Vergrößerung beS ©eroiftS untertauften. SaS ßpbro=
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grapljifche 2lmt in SBaffjington läjjt nun jefct eine befonbete 2(rt

non glafchen fjerfteßen, bie burd) ©eftalt unb $arbe toeitfjin er=

fennbar finb unb bie Sudfftaben H. 0. — Hydrographie Office—
foroie eine 9tummer tragen. Sie 3-lafchen finb fo gearbeitet unb

mit Saßaft gefußt, bafj fie im SBaffer aufrecht fdjroimmen, unb

ihre Hummern jiemlic^ roeit gefeijen tnerben fönnen. Sobalb

eine folche gflafdje einem Schiffe ftct>tbar roirb, brauet ber $a=

pitän nur näher fjeranjufahren unb ifjre Stummer feftjufteßen,

roäfjrenb er bie glafdje ruhig weiter treiben Iäfjt. 9Birb nun

Drt unb 3eit ber Begegnung notirt unb nach Sßaffjington mit=

getfjeilt, fo fann auö folchen Berichten, roenn fte genügenb jahl=

reich ftnb, bie Stiftung unb ©efcfjroinbigfeit ber Sßeereäftrömungen

mit jiemlicher Sicherheit feftgefteßt roerbeit. 3n ßurjem roirb

eine grofie 2lnjaf)l foldfer fylafchen an bie amerifanifdje §afen=

pläfce anlaufenben SanbelSfdjiffe mit ber Slntoeifung »erteilt

roerben, an roelchent fünfte fie über Sorb ju roerfen finb. Sei

ber großen SBichtigfeit, bie bie genaue ©rmittelung ber 2)2 eere§-

ftrömungcu für bie Seefd)ifffahrt unb bie Sßiffenfchaft befiel, ift

bie in 2lmertfa je^t eingefdßagene SJtethobe mit greuben ju be-

grüfjen unb 3t» hoffen, baff fie rcidje ©rgebitiffc jeitigt. ib- s.

Verfehlte 2S«hf. — Unter ben 3eid;en ber 2tnerfennung,

roelrffe f^annp ©löler, bie berühmtefte aller fEänjerinneit, beroahrte,

befanb fich auch ein golbener Jlranj unb gwei Pantoffeln, beren

©efchicfjte nicht uninfereffant ift. 2llö g-annp ©löler im Saljre

1849 in Xurin auftrat unb bie gan3e Stabt entjücfte, rooßten

ihre Serounberer ihr einen befonberen Seroeiö ihrer Verehrung

geben unb fdroffen 3000 Iholer 3ufammen, roelcfje ein ^uroelier

für einen golbenen $rati 3 oertangt hotte, ben man ber re^enben

Sänserin überreichen rooßte. Schon roar er 3ur Uebergabe bereit,

alö eö ben Spenbcrn einfiel, ob nicht bem Äönig eine folche

Semonftration mißfallen fönnte, unb man befcfjlo^. Seine SJtajeftät

3u befragen.

„Sie bebiirfen meiner ©inroifligung 3U bem nicht, roaö Sie

thun rooßen," antroortete Siftor ©manuel, „geben Sie ben Äran 3

ber Xänjerin, roenn eö 3hnen f?reube macht, aber erlauben Sic

mir bie Semerfung, bafi Sie in ber 2öal)l beö 2lnbenfenö, für

baö Sie fich entfliehen hoben, nicht gliicflich geroefen 3U fein
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[dritten, benn id) glaubte bisher, Sfränje feien für ben Stopf,

nicht aber für bie fj-üfie beftimmt. ©eftatten Sie mir baljer, hier

nachjuljelfen."

Unb er lief? jroei reich mit diamanten befefjte Pantöffelchen

unfertigen, bie ber Sänjerin jugleid) mit bent Äranje überreizt

roerben mußten. 6. st.

^eumoeffrpferbe. — SBenn man ein alarmirteS g-euerroeht;

fuFjrroer! jut Vranbftätte rafen fteht, fo roirb $>eber bemerfen

fönnen, roie bie Pferbe ihre ganje Straft anfpannen, um oorroärtS

ju fommen, unb oielfad) gefchieht bieS, roie j. SB. in 9?ero=g)orf,

ohne bafi ber Stoffelenfer fie anjutreiben braucht. Sie in ber

eben genannten SUefenftabt eigens für ben g-euerroehrbienft ab=

gerichteten pferbe legen oft eine ganj erftaunliche ^ntefligenj an

ben Sag, bie fid) fchon beim 2lnfd)irren, baS befanntlid) in SBinbeS;

eile gefchehen rnufj, bemerfbar macht. Sobalb baS Signal jum

'JCnfctjirren unb Slbrücfcn gegeben ift, Herren oielc ber Shiere, bie

rccf)tä unb linfS oon ben Seichfein feftgemacht ftehen, mächtig an

ihren halftern, um loSjufommen unb in baS Sielenjeug ju ge;

langen. Sinb fie loSgefoppelt, fo treten fie eiligft an ihre Sfumntetc

unb fuchen fchon oon felbft ben Stopf hinein ju fdjieben. jeber

SBeife fuchen fie bie Ipanbleiftungen beS fDtenfdjen beim 2tnfdjirren

ju erleichtern unb ju befchleunigen, als ob fte roüjjten, baß oon

ber Schneßigfeit unenblich oiel abljängen fann.

Safs ba§ Pferb unb beffen SeiftungSfähigfeit im gurüeftegen

oon Entfernungen gerabe bei ber g-euerroeljr eine äufjerft roid)tige

JRoüe fpielen mu|, ift flar , benn jebe geroonnene Sftinute fann

über bie Rettung oon Seben unb Eigenthum entfeffeiben. Sie

Sreffur ber ffeuerroehrremonten erfdjeint bafjer in Stero^orf —
an anberen Drten roirb eS ähnlich fein — an majigebenber Steße

ebenfo roidjtig, roie bie Einübung ber 2Jtannfd)aften gu ihren

mannigfachen Verrichtungen. Ungefähr 800 pferbe befinben fief)

im Sienfte ber 5lero=?)orfer g-euerroehr, unb jebeS ^afjr heifst eS

etroa 50 Neulinge für ben ©ebrauch abjurichten. gür biefe 3te=

monten befteht eine befonbere Schule, beren Seiter ein Sfjierarjt

ift. Siefer hot ju beurtheilett, ob ein Sf)ier fi<h Steuerroehr*

bienft eignet ober nicht, benn nicht aßc eingefteßten rohen pferbe

erroeifen fid) als braudjbar für benfelben. Schon nach einigen

Digitized by Google



Wannnjfrtftige». 235

SBodjen läjjt fidj erfeljen, ob ein 2:^ier ben 2lnforberungcn genügt

ober nic^t, unb ift lefctereS ber 0faH, fo roirb e§ fofort abgefdjafft.

2luch bie $ferbed}ara!tere ftnb »erziehen, roie bie ber SORen-

fchen, unb bie 2lnlagen mancher 5C^iere ftehen bem frah gegen*

über, roaS oon ihnen «erlangt roirb. 3)ie Unterfunft an ben

3Bagen fagt nicht jebem ißferbe ju, anbere fönnen ftch mit ber

2lbridjtung nicht befreunben, roährenb einjctnen bie iporn* unb

fonftigen Signale eine mähte EobeSangft einflöhen, bie fte nimmer*

meht abjulegen oermögen, ©injelne 2l)iere roerben infolge

beffen fo ftörrifch, bah alle angemanbten Mittel fich als fruchtlos

erroeifen; ihrer entlebigt man ftch alSbann balbigft. o. o. ®.

£tn fuftfdjener Staatsmann mar ber berühmte ÜRinifter

ber groben Kaiferiit 9JJaria ^herefia, ^ürft Äaunifc. 2Sie eS heijjt,

batirte feine ganj auherorbentliche Scheu «or jebem frifchcn Suft:

jug, ja »or freier Suft überhaupt, fd)oit auS feiner frühen 3;ugenb

her, infolge ber ängftlidfien SSerjärtelung feiner Butter, bie «iel

llnglücf mit ihren Kinbern gehabt, unb beSljalb ftetS für bao

Seben beS fchmädilichen Knaben fürchtete. 2lnftatt abgehärtet 311

rnerben, mürbe er alfo mit übertriebenfter Sorge behütet, unb

«or jebem Siiftchen bemahrt. 9?ur fo ift allerbingS bie gerabe3u

unglaubliche 2lbneigung beS mächtigen Staatsmanns, ben man

feiner 3eit fefjr Be3eichitenb ben „Kutfdier oon Europa" nannte,

gegen baS eigentliche SebenSelement beS 3Jtenfcf)en, bie Suft, 3U

erflären. Kein genfter burfte offen fein in bem 9taume, 100 er

fich befanb, fogar bei £ofe muhte man biefer ©eroohnheit Rechnung

tragen. Sobalb eS „ftürft Äaunij} fomntt!" fchloffeit fich

alle ^-enfter, unb menn’S bie Kaiferin ober bie ^ri^en mit eigenen

£>änben thun muhten. 3U ging ber munberliche Staats*

minifter fjöchft feiten bie paar Schritte oon feiner SBohnung nach

ber ,£ofburg, nur an befottberS brücfenb Ijeihen itagen roagte er

biefen „Gjceh", aber babei ängftlich ein feibeneS Such fich

oor ben Shtnb; ebenfo gefdjah eS nur im fcfjroülen £ocf)fommer,

bah er bie „Kühnheit" hatte, ein SBeildjen im Sehnfeffel in feinem

Keinen ©arten auf ber 5kftei 31 t fi^en, ober gar einen Spasier*

ritt im freien 3U „risfiren" , baS Ijeifit in feinem ©arten in

2ttariaf)ilf, ben h°he 23oSfettS oor jebem gubringlichen Suft3ug

fchiihten. $iir gewöhnlich oerfchaffte er fich Bewegung baburch,

Digitized by Google



236 Vtannigfaftigc».

bafs er jeben lag eine Stunbe in ber SReitfdjuIe umfjertrabte,

immer nur eine S3iertelftunbe auf bentfelben ^Sferbe. 2lud) bie

üleibuttg biefeS luftfcfjeueften aller Staatsmänner roar bem=

entfpredjenb eingerichtet, inbem gürft Äaunifc ftetö roie in einem

futtern! umljerroanbelte : Sommer unb SBinter fed)S Sefleibungen,

gröfitentfjeils aus SBoIle, übereinanbertragenb , um ftdj ja nicht

ju erfälten. flt. SR.

3>ie (Äoflt ber atten 5>eitff<fjen. — ®ie Äoft unfern 93or*

fahren roar in beit ätteften, roenig gelanitten 3eiten, runb 00t jroei=

taufenb ^a^ren, überaus einfach unb funfttoS, felbft ärmlidj, auch

beim reichen unb oornefjmen ÜDtanne. 9?od) ju XacituS’ feiten,

am ©nbe bcS erften Sjaf)rf>unbertS nad) GtfriftuS, raubten bie

3)eut[ct)ett nichts »on ben ©eljeimniffen ber ßüdje. Dtjne 2ede=

reien unb oljne ©eroürje ftiüten fte nicfftS als ben junger. ®ie

'-Beute ber Sagb unb beS gifdfffangS rourbe in roljem ober j)atb=

roljem guftanbe genoffen, unb roaS bie SieffjudEit unb ber fpär*

liehe Stcferbau an 9tai)rungSftoff lieferten , bot roenig 2luSroaf)l.

3tuS Safer, ©erfte unb ©inforit beftanb baS 23rob unb ber SBrei.

Sieben faurer SNildE) unb Ääfe roar SafemuS ber SauPtbeftanb=
tfjeil ber Stauung beS SBolfeS. 33utter ga(t mef)r als eine Speifc

ber 9leicf)en. ©emüfe unb cbleS Dbft fehlten fänimtlid) in SDeutfd)-

lanb, nur roilbe 33aumfrüd)te roaren ju fiitben. Süffenfrüd)tc

gebicljen, roie 93oljnen, ©rbfen, Sinfen, auctj etfiche SRübenfortett.

fettige rourbeit mit befonberer Sorgfalt gesogen, unb mancher

erreichte bie ©röfee eincö $inbs!opfS. SDaS gleifcl) oon roilb lebetu

ben unb jafimen ißferbett, oon gemäftetem Seetbent)ief) unb ®e-

flügel aft man roolfl jumeift nur bei Dpferfdjntäufen unb feft=

liehen ©aftmäfjlern. ®a rourbe eS gefotten unb fammt ber

33rüfie unb bem barauf fdjroimmenben g ett genoffen, ©in

uraltes Sieb auS grauer, ganj fjeibnifcfier Sorjeit fcfyilbert baS

feftliche ®iaf)l im Saufe eines reifen, eblen, unb in ber Sät* e

eines unfreien 3JtanneS. ®ort natjtn bie SJtutter:

. geblümtes ©ebilö

SSon fdjimmernben Sinnen, fte beette ben £ifcf).

Sinbe Saibe legte fie bann

9Jon roeijjem SDBeijen geroanbt auf baS Sinnen,
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Sefcte filberne Sdhüffelit auf

ÜDtit blaffem Sped unb gefottenen Sögeln."

§ier braute bie beroirtjjenbe Jjjausfrau bem ©afte:

„. . . einen tauben Saib

ScanJet unb Hebridjt, ber Heien ooU.

Suppe in ber Sd)üffel warb aufgefeßt,

©in gefotteneS Äalb war baS befte ©ericht."

3)er allgemeinften Beliebtheit erfreute fich jeboch für gewöljn=

lieh ba§ Schroeinefleifdj. 3)lau jüchtete Schweine in großer Sleitgc

unb labte fich an ber fetten Äoft, oornehmlich an Sped, ber

roß unb gelodet genoffen tuurbe. 2)a3 Röteln unb 3liiuchern

oerftanben bie Seutfchen fo gut, baß römifhe geinfhmeder gerne

3iauchfleifch au§ JJeutfhlanb bejogen. Belgifdjer unb roeftfäli:

fcher Stinten galten in ben 3e ‘ten beö römifchen Kaiferö 2)io*

fletian, 300 3al)re nach ShriftuS, al§ große Selifateffe. ft-reilich,

je reger im Saufe ber 3 e *te» bie Seutfdfen mit ben Römern

oerfehrten, befto mehr fchwanb auch biefe alte ©infachheit beö

SebenS. SRömifche fiaufleute, bie in ben ©renäftäbten ihre Stapel:

pläße h a*ten, brachten Schmucffachen, allerlei nüßlicheS £>au3:

geräth, aber auch neue, bisher ungefannte ©enußmittel, oor

2lllem ©eroürjc, ju ben »erfcfjiebenen beutfeßen Sölferfhaften.

Sluch lernten oiele beutfdße üJlänner, bie im römifchen fteere bien:

ten, bie ännehmlichfeiten römifdjer SebettSroeife in nächfter Säße

fennen. früher als oieleS Slnbere nahm man oon ben Römern

bie 2lrt unb Weife ber feineren Speifebereitung an.

Befonberä bie Jranfen waren eS, bie fich am e^eftert mit

allen ©eheimniffen ber römifchen Äochfunft uertraut machten.

Schon jur 3e * t ber Werooinger gab eö unter ihnen fteinfhnteder,

au welchen felbft 2JI. SlpiciuS, ber berüf;intefte geinfhmeder unb

Schlemmer unter ben Römern, feine greube gehabt hätte,

©ourmanbs oon heute würben biefen lederen Slltoorbern noch

baS Wohlbehagen ihres ©aurnenS nachfühlen, wenn fee wüßten,

welche auSgefuchte Biffen auf bamaügen gefttafeln jum Bor:

fchein lamen: ein ^öchft belifat bereiteter ^radjtfifch, ber in

Celtunle fchwamm unb baö einftimmige Sob aller ©elaöenen

erntete; ^firfiche oon auögclefener ©üte jum Siachtifch, 3)iilh-'
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creme in ben jierlid)ften gönnen, 5ßrüneHen unb anbere gmbiffe

oerfc^iebener 2lrt. 9?ad) ©infüfjrung bed Seined burcf) bie 9lömer

fehlte ed neben 3Ret!j, 2}ier unb Soft felbftoerftänblid) nidjt an

einem guten tropfen bed eblen ©eroädjfed. ©in (tarier, unge=

mifd)ter galenter, oon Äampaniend ©oitne gereift, mar eine feljr

beliebte Sarle; nodj mefjr gatten bie ebten unb fdjmeren ©orten,

bie ^Jaläftina erzeugte, bie oielbegcfirten Seine aud @aja. 2)ie

roenigen einljeimifdjen ober aud ©allien eittgefüfjrten Seine roaren

*u jener frühen 3 £ü nodj roenig beliebt; man trän! fie, ba fie

ju leicht maren, audj ni<§t blanf, fonbern mifc^te fie mit Sen
mutfj unb §onig ober machte fie überhaupt burdj allerlei Sürßen

unb 3“t^ten Mftiger. $-t.

5wei Ringer. — 2orb Sarntoutl), ein Ieibenfd)aftlid)er

9Unger, Ijörte fo »iel oon ber Äörperftärfe eined ©d;miebd in bem

3roifdjen ©ladgom unb ©binburg gelegenen Drte Silcaber, bafj

er fid) bauon perfönlid) ju iiberjeugeu befd)Iofj. ©ined $aged

erfcfjien er (jod) ju 3ioffe uor ber Serfftatt bed 2ltf)leten, ftieg

ab, führte fein ißferb burcf) bie offene jEJjiir bed bad £>aud um=

gebenbeit 3QUned unb fagte ju bem eifrig befdjäftigten ©pflopen

:

„greunb, id) lomme oon Sonbon, um ju erfahren, 10er oon und

SBeiben ber ©tärffte ift."

Dljne ein Sort 311 erroiebern, legte ber ©d)otte fein Serfyeug

aud ber £>anb, fajjte ben Sorb um ben Seib unb roarf if)n, of)ne

fid; anjuftrengen, über ben 3autl auf bie Sanbftrafse.

üftad)bem ber alfo an bie 2uft ©efefcte mieber ettoad 3U fid)

gefommen, finite er mieber an ben 3aun fjeran.

„Sad motlt gfjr nod)?" fragte lacfienb ber fcerfuled.

„9?icf)td 23efonbered," oerfejjte ber 2orb, „merft mir nur aud)

mein ißferb nocfi herüber, bamit id) nad) §aufe reiten latut."

e. ß.

£8arum ßfäuf man Rapier, 28äf<fjc unb §u<ftet? — 3m
galjre 174G ereignete ed fidl> in ber ißapierfabril bed 9Jir. SButten=

ff)aro in Diforb, baff beffen grau, roeldje mit bem Saften feiner

2einroanb befdjäftigt mar, jufäHig einen ©ad geputoerten Slau’d

in’d 3eu9 faßen lief), bad beinahe fertig gemahlen mar. 2)ad

2Jlau oermifd)te fid) rafd> mit bem ^apierftoff; fie fürchtete,

grojjed Unljcil angerid)tet 3U fjabett, unb oermieb jebe ©nonljnung .
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beß 3ufalIS. 2Uß fie jebod) auf iljreß ©atten grage, maß beim

bem Stoffe bie fcfjöue gärbuitg gegeben l)abe, entnahm, bafj baß

Unglücf nicht fel;r grofj fein fönne, fafjte fie fich ein ^>erj unb

offenbarte bag ©efjeimnifj. Sie tourbc fpäter gtanjenb belohnt.

2Jir. Suttenfljaro mar mit bem 2tuffd)lag »on 4 Schilling per

S3ünbel, bie er in Sonbon für fein oerbefferteg gabrifat er:

hielt, feljr jufrieben unb machte feiner (Sf»ef)älfte ein foftbareß

Scharladjfleib jum ©efdjenf.

SBag mar I)ier oorgegangen ? Sßeldje 3<mberfraft roohnt bem

unfdjeinbaren SKaf^blau inne? Sie Sache ift einfach unb bem

2aien bod) menig geläufig. ÜJlr. 23uttenfharo Ijatte in feiner

Jabrif ftetg meifjeg ißapier tjergefteltt. 915iffenfd)aftlich ge=

fprodjen, erf^eint ung ein Körper im Sageslidjte weifj, roenit

er alte fyarben beg meinen £id)tß in benfelben Serljältniffen , in

melden fie im Speltrum ber Sonne »orfommen, juriicfjuroerfen

uermag. Sag SBeifj ift um fo bleubenber, je metjr Sicht eg 5u=

riicfmirft. 3n bemfelben SSJln^e aber, alg eg weniger Sidjtftraljlen

aller ©attungen jurücfmirft, oerliert bie meifje fyatbe an $nten:

fität; ber Körper erfdjeiut grau, bann bunfel unb enblich fdjroarj,

roenn alle auffallenben Straften abforbirt unb feine jurüdf;

geworfen werben. Sie ©egeuftänbe, welche mir meifj nennen,

roie 3 . 33. Sdjnee unb SOiitdj, fabelt tf)atfächlich eine bläuliche

fyarbe. Selbft ©iß ift und) ©unfen bläulich gefärbt. Saß 33lau

fpielt bemnad) für unfer 2luge eine heruorragenbe 9iolle. Sd)on

ifjarrot f|at 1791 behauptet, bafj ein bläulicher, alfo nur fdjmad)

blau gefärbter Santpencplinber in SSerbinbuitg mit ber orangen:

gelben Sampenflamme ein angenefjmeß meifjeg Sicht gebe. Saß
©eibliche ber Sßäfdje roirb burd) 33läucn fompenfirt; ^ält man
in bem 23lau bas richtige SJtajj ein, fo mirb bei ben reingewafdjenen

©eroeben ein fd)öneß Sßeifj ergielt. So ift auch baß Sl’eifj felbft

beß auß gebleichtem Stoff gefertigten ißapierß matt, mit einem

Stid) in’ß ©elbe, unb man fud^t feit jener 3ufäHigen ©ntbecfung

burch einen geringen 3u fafc
oon blauer garbe, »orjugßroeife

Söerlinerblau (SJUneralblau) , fünftlicf)eg Ultramarin unb 2lnilin=

blau ben ©inbrucf beß SBeifj Ijeroorjurufen , mie ben ©lans 3U

erhöhen. Saffelbe finbct ftatt beim 3 U(fer - ben ft-abrifen

erhält ber gelbliche 3'irffr einjig unb allein mit ftilfe non Ultra:
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marin eine bleubenbe SBeifce. 3um ®läuen non je 100 3U£fcts

broten ä 12 V* Kilogramm ©ewidjt werben etwa 5 ©ramm
Ultramarin oerwenbet. Dr. a. ©.

$uerft bas $efd)äft. — ©iner ber fogenannten „2luferftebung3=

männer" in Sonbou, meiere Seiten ju fielen pflegten, um fie

ben Slerjten ju oerfaufen, hatte einft bent Slnatomen Runter einen

weiblichen Seidhuam ju einem beftimmten Sage oerfprochett. Runter

erwartete ihn mit Ungebulb, aber er fam nicht; bagegen bie

grau beö Seidjentieferanten, bie ihm jebod), ftatt einer weiblichen,

eine männliche Seiche brachte.

„atber 3hc bringt mir ja eine männliche Seiche; ich befteHte

eine weibliche," fagte er ihr.

„Sieber §err," uerfejjte bie grau, »ba3 hQt feine Urfacheit.

üllein 9Jlann wollte bie oerfprochene weibliche Seiche holen, ba

ertappten ihn aber bie griebhofowächter unb erfdjoffen ihn. gef)

bringe 3hnen nun meinen 3Hann bafür unb hoffe, bah Sie bie

arme Jßitwe ferner mit 3 hrem 3ufpt“<h bafür beehren werben,

weit fie 3h»en wenigftenö ©rfafc öerfcljaffte." —kn—

£ugenb Qat ßeine iJugenb. — 2)aS ift fchon immer fo ge:

wefen unb wirb wohl auch fo bleiben, ©ine fjübfcfje glluftration

baju liefert ber ijlrinj non goiuuitle, ber Sohn SouiS ißhilipp’3,

in feinen fürjlich erfchienenen ©rinnerungen. ©ein ©rjieher, ber

ijlrofeffor Srognon, war 311 beginn feiner Saufbaljn Seljrer am

©pmnafium ju Sangreä. 2113 er h^ eines SageS feine Älaffe

betrat, hatten bie Schüler einen jungen ©fei hinter baS Äathebcr

gefegt, fo bah ber ftopf unb bie Vorberbeine beffelben über baS

'flult hinwegragten, gerabe al3 ob er ber ^rofeffor fei. Srognon

war mit 9tecf)t einigermaheit erftaunt über biefe merfwürbige

Vertretung, aber er »erlor feinen 2lugenblicf bie Raffung, ©r

hatte fogar ffiih genug, ben jungen Unholben eine ganj uor--

treffliche Seftion 31t ertfjeifen, benit er oerlieh bie Ätaffe mit ben

Sßorten: „2)a ^abt ihr ja einen Sefjrer, ber gan3 eurer würbig

ift; ben behaltet nur." ®-

ÜNIV. OF MICHiCÄN,

JUL Xö 1912
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Stuttgart, öerttn, £etpjig.

t£ine intercffante uni> fpatimttbe tfrsdljlutig für

bie reifere 3ugenb ift:

$er

im JpiWtxfo.
Don

&avl platj*

30if 16 ganjffitiflfn Sonbrudi6if&ern nad) (SDriginafen pon 6. Sfjiff.

©legant gcbunbeit s}Jreis 7 ÜJZarf.

Die »orliegenbe (Stählung bat in mannigfacher ffinfidjt eine

ftdjere Kmuartfcbaft auf bas ungeteilte 3 <1tereffe unfrer Knaben«

tuelt. Die marfante Eigenart ber fjanbelnben perfonen, ber farben-

reiche Scfjauplatj ber Segebenljciten, bie fpannenbe Derftricfung ber

fjanblung, alles rereinigt fid>, um ben fefer bes Budjes uom erften

i bis 3um lebten Platte 3U feffeln. IDie bei allen 2Ttayf<hen 3ugenb

romanen ijt mit größter päbagogifcfjer Strenge bie Dorliebe ber

3ugenb 31t gefuitber Healißif ba3u benutjt morbert, um itjr bie

<grunb3iige fittenftrenger Selbfaudjt ins ffer3 3U prägen, feinesiuegs

mödjte bas 33 ucfj als bloßes Unterhaltungsmittel gewöhnlichen

Schlages angefchen werben.

Die' Kusftattung ifl naef? jeber Ejinftcbt eine forgfältige ge*

roefen unb wenige publifationeu biirften fiefj in gleich feftlidyem

(Semaitbe auf bem iüeibnachtstifch präfentieren.

£u be|icljen öurilj bie meiften §udjljtmblungcit. n*
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Bnimt ^eutj'die ©BrlagegKpeUfdiafi
Stuttgart, Berlin, ffrtpjtg.

für ht ^U0$ttb

enthält bie beften $ugenb(cl)riften in neuen Ausgaben mit

fyübfcfjen Btlbern 5U enorm bitttgen Preifen.

flon 20 Pfennig an bis Ijödjßetts 1 Jtark 20 Pfennig.

(So fojtet 3. 23 . ein ooUjtänbiger Kobin^ou itrufoe nad? Defoe mit

2 23ilbem geheftet nnr 20 Pfennig, in Seimnanbbanb mit (Solb*

ftempel nur 60 Pfennig; itlufäus, Polteniärcben, ein 2Sud? t>on

320 Drucffeiten mit 6 Silbern geheftet nur 80 Pfennig^, in Sein«

roanbbanb mit (Solbjtempet nur ; IHarf 20 Pfennig.)

Die bis jeftt ecfctjlenenen Sdnbdien enthalten eine 5üae bes mannigfaltigflen

Unterijaltungsfloffes aus bem reichen S<f?ajje bet in- unb auslänbifrben Jugend
litteratur: u. a. ben Gampeidjen .SRobinfon*, .Gooperd £cberftrumpfgefd|icpten*,

ben 5err»)f(t)eu .SBalbläufer* unb ÜMarrgatS berühmten .Steuermann Wcabtj*

ober „Xer Sdjiffbrutp be8 Pacific', forole beffen ,3acob Gprlid)* unb .Bieter

Simpel*, ferner GooperS .Woter Freibeuter", SJirbä Grjäijlung .Xer Kalb,

teufet’, SBlarnjatS .3apßet, Der feinen «Jäter furpf unb .Dntel Xom3
$ütte\ SDiurratjS .«Jrairieuogef, .GJuHiberS Weifen* Don Swift unb bes Ger«

uanteS ,@efd)id)ten uon Xon Quitpotte*. Leiter ©eefer^ , Grjafjluitgen au*

ber alten Kielt*, „Sie fdtünften Sagen be8 flaffifcpen MltertumS* uon CiSii flau

Stpwab, Friebrid) 3aeub3 .Fcierabenbe in SJlainan* unb 3 . «5. £ebcl§ , '.’luti.-

gewäplte Grjäfilungcn be§ iHijciitlänbifdjen $au§freunbe3‘. Heben «InberfenS

Xlärd)cn finben fidj bie ,«Jolf3mftrd)cn ber Xcutfd)en* uon 3)!ufäuü unb bie

^aufffdjen uertreten. Uudj Gßriftopl) Uon Sdiutibg .Wofa Uon Xannenburg*,

,Xie Dftereier*, „£einrid| Uon GidpenfelS* u. a. fanben Aufnahme.

Jlnsfaijelidje 3nbaltsoerjeici)niffe liefern gratis bie meiflen Bucftbanbluftgen.

VOo feine foldje fld} bepnben, tuenbe man jtdj bireft an bie Derlagspanbiung.

m

u.

T*#5**TTTfWTTF-rmTfTTf?.
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3 9015 01908 0186
Mnirni WOTäßbgejpipjaf

f

Stnttgart, fiedln, ffeipjlg.

[
* Jls brlirbtr Jrttgffftifnhr *

empfehlen roir:

Üer Sugenbgarieit.

(Äine 3fe(fga6e für AnaBen un&

^HaBdjjcn.

Äryründrt con ODIlilit U) iUlermil t i).

Banb XIX.
Stit 8 farbigen u. 20 lonbrudbilbern-

©leg. gebunben 6 St. 75 Sfg.
Sanb I—YIII finb »ergriffen.

ütaienjeit.

flfButn 6er ^JTäfx^enroeff.
3Sanb IY.

©leg. gebunben 6 St. 75 SfB-

5rüb« «i*. Sb. i-iiiati st. 75 5>f3 .

J)ns Äränjdjen.

3Uuflritrtc0 ÜIäöd)cn-3nhrlmtt).

JSanb VI.

©leg. gebunben 9 Start.

Stüber erfe^ienen Sb. I—V &9 Start.

©ttilir lüilbrruiutljfl |Urrhr.

fjerauSgegcben »on

,A6effjetb gSifbermuf 0.

3Cluftriert oon ftitj übergen.

3u bejieljen In

10 eleg. gtbunb. Sälibcn a 4 Start.
10 brofdjierten Scinben ä 3 Start.

75 flieferungen ä 40 Pfennig

Jlas neue Wniuerlum.
3)ie intereflanfeflen

(Ürfinbungeii unb ahitbecüungen auf
affen (gebieten.

=—3 £anb XV. 3>-c
Stit jablrti(ben lonbrudbilbern unb

3nuilrationcn.

©tegaut gebunben 6 St. 75 Sfg.
Sanb J, IV, V »ergriffen.

Hart «113 a p.

SntereflTanfe

unb fpannenbe (Ärjäbfungen für
bie reifere 3ugenb.

Pie Shiaornbaronianr.

Per blau» wie fflftljiifalfiJi.

Per Soljn irre gtärrnjiijfre.

Stit je 16 lonbrudbilbern.
©leg. gebunben 7 Start.

Üer gute Änmerni).

31lu(lritrlrs finalint-3al)rl)iidj.

SSanö VIII.

©tegant gebunben 9 Start.

Sanb II— VII geb. ä 9 Start.

|u bejubelt burrfj bie mci(Irn gudjl
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